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1. Zur Einführung: Im Verlängerungszeitraum durchgeführte Arbeiten und
im Anhang dargestellte Evaluationsergebnisse
In der zweiten Phase der Evaluation lag der Schwerpunkt auf der Überprüfung der Wirksamkeit vielversprechender Projektkonzepte. Die von den Projekten „Begegnung macht Schule“
(VNB e.V. in Zusammenarbeit mit der Dialog macht Schule gGmbH) und „Kinder lieben Vielfalt“ (PROSOZIAL e.V.) angestrebten Ziele und die zur Zielerreichung vorgesehenen Maßnahmen haben wir bereits im Abschlussbericht vorgestellt und diskutiert. Auch die Operationalisierung der Projektziele unter Rückgriff auf erprobte Skalen wurde im Abschlussbericht erläutert.
Allerdings konnten wir noch keine Ergebnisse vorstellen, da die beiden analysierten Projekte
erst im November 2018 bzw. im Januar 2019 die Arbeit mit Ihren Zielgruppen begonnen haben. Die Erhebungen zu den Zeitpunkten t1 und t2 waren daher erst nach der Fertigstellung
des Abschlussberichts möglich. Das Projekt „Begegnung macht Schule“ war im Verlängerungszeitraum allerdings von größeren Umbrüchen bei der Dialog macht Schule gGmbH betroffen.
Der neue Projektverantwortliche bezweifelte selbst aufgrund von verschiedenen Problemen die
Wirksamkeit des Vorgehens und machte deutlich, dass die vorgesehene Verbreitung des zugrundeliegenden Programms von der Dialog macht Schule gGmbH nicht mehr angestrebt
wird. Auf Wunsch des Programmentwicklers wurde die Evaluation daher vorzeitig beendet. Wir
haben das Scheitern dieses Projekts in unserem Bericht aber zum Anlass genommen, das Vorgehen bei der Implementation eines Programms gründlich zu analysieren und zu diskutieren.
Neben den hier genannten Wirkungsevaluationen waren aber noch weitere Untersuchungen
notwendig, um den Informationsbedarf des Auftraggebers zu den bisherigen Fragestellungen
der Evaluation im Verlängerungszeitraum zu decken. So haben wir die diesjährige Tagung des
Netzwerks FÜR Demokratie und Prävention evaluiert, um Erkenntnisse zur Entwicklung des
Netzwerkes zu gewinnen und einen Vergleich zwischen den Formaten der bisherigen drei Tagungen zu ermöglichen. Im Verlängerungszeitraum wurde auch ein Programm der LAG Soziale Brennpunkte e.V. zur Erprobung von Kontaktmaßnahmen im Rahmen von Gemeinwesenarbeit gefördert. Das Programm und die im Rahmen dieses Programms geförderten Projekte
wurden von proVal begleitet, um die Möglichkeiten und die Grenzen dieses innovativen Ansatzes auszuloten. Schließlich war es für den Auftraggeber von großem Interesse, dass das seit
2019 umgesetzte Blickwechsel-Training weiter wissenschaftlich begleitet und evaluiert wird.
Darüber hinaus hat proVal auch den Prozess der Überarbeitung und Weiterentwicklung der
bisherigen Ziele des Landesprogramms wissenschaftlich begleitet sowie Projekte beraten und
bei der Qualitätsentwicklung unterstützt.
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2. Evaluation der Tagung des Netzwerks FÜR Demokratie und Prävention
2019
Die Tagung des 2017 auf der ersten Jahrestagung des niedersächsischen „Landesprogramms
gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte“ gegründeten Netzwerks FÜR
Demokratie und Prävention fand am 26. September 2019 unter dem Zeichen der Partizipation
und Vernetzung in Hannover statt.
Die Tagung lieferte nicht nur einen differenzierten Blick auf das Lagebild zum Rechtsextremismus in Niedersachsen, sondern gewährte auch Einblicke in neue und bereits etablierte Projekte in der Bundesrepublik. Außerdem bot sie die Möglichkeit, Kontakte mit verschiedenen Akteuren zu knüpfen und zu vertiefen sowie Anregungen und Ideen für die eigene Arbeit aufzugreifen. Insgesamt waren knapp 300 Mitglieder des Netzwerks aus dem staatlichen und nichtstaatlichen Bereich eingeladen.
Ein wichtiges Anliegen der Evaluation ist die Qualitätssicherung und Optimierung der Tagung
des Netzwerks FÜR Demokratie und Prävention. Lob, Kritik und Anregungen konnten unstandardisiert als Freitext mitgeteilt werden. Hiervon machten die Befragten regen Gebrauch, so
dass der Evaluation Kommentare im Umfang von 11 Textseiten zur Verfügung standen.
Insgesamt haben 125 Besucherinnen und Besucher an der Tagung des Netzwerks FÜR Demokratie und Prävention 2019 teilgenommen. Unmittelbar nach dem Ende des Kongresses und
dann noch einmal 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. Mehr als die Hälfte (56,0 %) der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 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.

2.1 Plenumsbeiträge
Die Auftaktveranstaltung der Tagung umfasste eine Begrüßung durch Thomas Müller (Koordinierungsstelle des niedersächsischen „Landesprogramms gegen Rechtsextremismus – Für Demokratie und Prävention“), Inputs zum Lagebild des Rechtsextremismus in Niedersachsen von
Dr. Katharina Trittel (Göttinger Institut für Demokratieforschung), Wolfang Freter (Niedersächsischer Verfassungsschutz), Anuschka Abutalebi (Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten
und Flüchtlinge), Andreas Ostwald (Niedersächsisches Landeskriminalamt) und von Kristin
Harney (Mobile Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie), gefolgt
von Tuschelrunden und Rückfragen zu den Lagebild-Inputs. Nach der Mittagspause erwartete
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Auftritt von Idil Baydar alias Jilet Ayşe. Etwas später
gab es dann die Möglichkeit Rückmeldungen an die Steuerungs-AG des Landesprogramms
„Gegen Rechtsextremismus – Für Demokratie und Menschenrechte“ im Plenum zu geben. Auf
einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) konnten die neun Plenumsbeiträge bewertet
werden. Die Spanne der Durchschnittsnoten von 1,7 bis 2,8 zeigt, dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Inputs durchaus unterschiedlich beurteilten. Allerdings liegen die Durchschnittsnoten alle im positiven Bereich. Mit der Note 1,7 schnitt der Input von Kristin Harney
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am besten ab, dicht gefolgt vom Beitrag von Anuschka Abutalebi (Durchschnittsnote 1,8), vom
Auftritt von Idil Baydar (Durchschnittsnote 1,8) sowie der Begrüßung und Einführung durch
Thomas Müller (Durchschnittsnote 1,9).
Abbildung 1: Bewertung der Plenumsbeiträge
Die Begrüßung und Einführung durch
Thomas Müller [65]

34

Den Input zum Lagebild des
Rechtsextremismus in Niedersachsen
von Dr. Katharina Trittel [67]

22

52

12

36

22 3

30

19 3

M=2,66; SD=1,02

Den Input zum Lagebild des
Rechtsextremismus in Niedersachsen
von Anuschka Abutalebi [68]

37

46

16

M=1,84; SD=0,80
6

37

29

28

M=2,78; SD=0,93

Den Input zum Lagebild des
Rechtsextremismus in Niedersachsen
von Kristin Harney [68]

47

43

73

M=1,66; SD=0,75

Die Tuschelrunden und Rückfragen
zu den Lagebild-Inputs [66]
Den Auftritt von Idil Baydar
alias Jilet Ayşe [64]
Die Rückmeldungen an die Steuerungs-AG
des Landesprogramms »Gegen
Rechtsextremismus – Für Demokratie
und Menschenrechte« [50]

18 3

M=2,06; SD=0,76

Den Input zum Lagebild des
Rechtsextremismus in Niedersachsen
von Wolfgang Freter [67]

Den Input zum Lagebild des
Rechtsextremismus in Niedersachsen
von Andreas Ostwaldt [65]

45

M=1,91; SD=0,80

20

39

30
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M=2,32; SD=0,91
47

28

22 3

M=1,81; SD=0,89
6

50

38 4

M=2,46; SD=0,76

0%
sehr gut

25%
gut

50%
mittelmäßig

75%
schlecht

100%
sehr schlecht

* Kodierung: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittelmäßig, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht
* In eckigen Klammern: Anzahl der Befragten; in den Balken: Prozentangaben.

Bei den Beiträgen und Inputs am Vormittag wurde die Kurzweiligkeit gelobt. Bezogen auf den
Auftritt von Idil Baydar gab es unterschiedliche Rückmeldungen. Einige spiegelten wider, dass
die Kabaretteinlage gut ankam. Andere Anmerkungen kritisierten dagegen ihre direkte Ansprache von Personen aus dem Publikum.
Zu den Tuschelrunden und zu den Inputs zum Lagebild des Rechtsextremismus in Niedersachsen gab es einige Anmerkungen hinsichtlich der Organisation.
„Die Tuschelrunde war meiner Meinung nach nicht gut organisiert, da eine Dynamik gefehlt hat, die uns hätte zusammenführen können. Da auch die Themen nicht ausreichend
vertieft dargestellt waren, wusste keiner so richtig, was zu besprechen war – wahrscheinlich aufgrund unserer unterschiedlichen Interessensbezüge.“
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„Die fachlichen Inputs waren in der Gesamtschau interessant und beleuchteten mehrere
Facetten. Auf vertiefende Fachvorträge von ausgewiesenen Experten sowie die Analyse
und mögliche Strategien […], sollte aber dennoch in Zukunft nicht verzichtet werden.“

2.2 Projektvorstellungen
Im Rahmen der Tagung haben sich sieben Projekte nach der Pecha Kucha Methode präsentiert. Bei dieser Methode besteht eine Präsentation aus 20 PowerPoint-Folien, wobei nach jeweils 20 Sekunden automatisch zur nächsten gewechselt wird. Da sich auf jeder Folie nur Bilder und keine Texte oder Abbildungen befinden, wird der Vortrag auf die wichtigsten Inhalte
reduziert. Die Projektvorstellungen wurden mit Durchschnittsnoten zwischen 1,3 und 2,9 von
den Teilnehmenden recht unterschiedlich bewertet.
Tabelle 1:

Bewertung der Projektvorstellungen
Wie haben Ihnen die besuchten Projektvorstellungen gefallen?

Rang

Projekt

N

Durchschnitt

Standardabweichung

1

PK 01: OMAS GEGEN RECHTS - eine Generation
zeigt Haltung

62

1,32

0,72

2

PK 05: Die Arbeit der Mobilen Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie

63

1,84

0,79

3

PK 02: Frau Meier und der Islam - Prävention als
Therapie durch Aufstellung???

58

1,86

0,94

4

PK 04: Vom Privileg zum Menschenrecht

60

2,28

0,67

5

PK 03: Gemeinsam sind wir stark – stronger together

59
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0,69
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PK 06: Positionen, Ergebnisse und Ausblick – der AK
„Entwicklungsorientierte Prävention“ stellt sich vor

59

2,54

0,88
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PK 07: Blickwechsel - indizierte Prävention übergreifend für alle extremistischen Tendenzen

59
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden auch danach gefragt, wie ihnen die Pecha Kucha Methode zur Vorstellung der Projekte gefallen hat. 67 Befragte gaben der Methode eine
sehr gute Durchschnittsnote von 1,9.
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Abbildung 2: Wie haben Ihnen die Projektvorstellungen nach der Pecha Kucha Methode
gefallen?

Bewertung der Pecha
Kucha Methode [67]
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* Kodierung: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittelmäßig, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht
* In eckigen Klammern: Anzahl der Befragten; in den Balken: Prozentangaben.

In den Kommentaren zu den Projektvorstellungen gab es lobende und kritische Anmerkungen
sowie Anregungen zur Methode:
„Die Pecha Kucha-Methode war zwar wirklich gelungen, hätte aber einer Pause bedurft.
Es waren zu viele Vorstellungen hintereinander, weshalb die Aufmerksamkeit für die letzten Projekte immer geringer wurde.“
„Die Pecha Kucha Methode lies ein Gefühl des Gehetztseins aufkommen, was der Sache
nicht guttat.“
„Viele Einblicke in viele verschiedene Projekte, aber durch die Vielzahl auch viel Oberflächlichkeit. Aus einem zehnminütigen Vortrag könnte man auch zwanzig machen. Es
wäre schön gewesen, wenn es ein paar Infostände von einigen Projekten gegeben hätte.
Das wäre vermutlich gewinnbringender gewesen, da man noch mehr Zeit, Recherche und
Gespräche hätte führen können.“

pro-al – Anhang zum Abschlussbericht zur Evaluation des niedersächsischen Landesprogramms

11

2.3 Netzwerkkontakte
Neben Partizipation war die Vernetzung der zweite wichtige Bestandteil der Tagung. 66 Tagungsbesucher nannten die Anzahl der Personen, mit denen sie während der Tagung Informationen austauschen konnten. Die Spanne liegt zwischen 2 und 30 Personen. Im Mittel (Median)1 konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 8 Personen Informationen austauschen.
Abbildung 3: Anzahl der Personen, mit denen Informationen ausgetauscht werden konnten2

30

Max=30

10
Med=8

Min=2

1

2

Q1=5 | Q3=11,5

20

n=66

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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Die Frage nach dem Aufbau neuer Kooperationsbeziehungen während der Tagung wurde von
64 Besuchern beantwortet. Die Spanne liegt zwischen 0 und 12 neuen Kooperationsbeziehungen. Im Mittel (Median) gelang es, mit zwei Personen neue Kooperationsbeziehungen aufzubauen.
Abbildung 4: Anzahl der Personen, mit denen neue Kooperationsbeziehungen aufgebaut
werden konnten3
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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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62 Tagungsbesucher berichteten die Vertiefung bestehender Kooperationsbeziehungen während der Tagung. Es wurden zwischen 0 und 10 Personen genannt, mit denen Beziehungen
vertieft werden konnten. Im Mittel (Median) konnten die Teilnehmer 2 bestehende Kooperationsbeziehungen vertiefen.
Abbildung 5: Anzahl der Personen, mit denen bestehende Kooperationsbeziehungen vertieft
werden konnten4
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20 staatliche Akteure haben Vertreterinnen und Vertreter aus dem nichtstaatlichen Bereich
kennengelernt und 22 nichtstaatliche Akteure machten Bekanntschaft mit Vertretern aus dem
staatlichen Bereich. Insgesamt konnten demnach aus beiden Bereichen 42 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer Kontakte zu Vertretern aus dem jeweils anderen Bereich knüpfen. 13 Personen
haben keine Vertreter aus dem jeweils anderen Bereich kennengelernt. Von diesen kamen 3
Personen aus dem staatlichen und 10 aus dem nichtstaatlichen Bereich.

4

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: Haben Sie als Vertreter/-in aus dem staatlichen bzw. dem nichtstaatlichen
Bereich auch Vertreter/-innen von Institutionen aus dem jeweils anderen
Bereich kennengelernt?
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Die Tagung des Netzwerks FÜR Demokratie und Prävention bot den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern in Form eines Pro Action Cafés, einer Networking-Lounge und NetworkingTerminen mit Wunschpartner/-innen unterschiedliche Möglichkeiten zum Netzwerken. Das Pro
Action Café wurde von 63 Teilnehmenden mit 1,8 am besten bewertet. Für die NetworkingLounge vergaben 38 Personen eine Durchschnittsnote von 2,2 und 32 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben die Networking-Termine mit Wunschpartnern mit einer Durchschnittsnote
von 2,4 bewertet. Insgesamt kamen die Möglichkeiten zum Netzwerken während der Tagung
sehr gut an (Durchschnittsnote: 1,9).
Abbildung 7: Wie fanden Sie die Möglichkeiten zum Netzwerken während der Tagung?
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35

46

19

M=1,84; SD=0,72

Die Networking-Lounge [38]

21

50

18

83

M=2,21; SD=0,96

Die Networking-Termine mit
Wunschpartner*innen [32]

19

44

22

6

9

M=2,44; SD=1,16

Die Möglichkeiten zum Netzwerken
während der Tagung insgesamt [63]
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* Kodierung: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittelmäßig, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht
* In eckigen Klammern: Anzahl der Befragten; in den Balken: Prozentangaben.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lobten die vielen Möglichkeiten zum Netzwerken, machten aber auch einige Verbesserungsvorschläge. Beispielsweise wurde gewünscht, dass beim
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Pro Action Café mehr Zeit zur Verfügung gestanden hätte und angeregt, beim nächsten Mal
mit größeren Thementischen zu planen und generell mehr Anleitung zu geben. Außerdem gab
es die Anregungen, die Tagungspunkte zum Netzwerken zeitlich etwas früher in den Tagungsablauf zu integrieren und die Listen der Gesprächspartner/-innen nicht nur mit Namen, sondern auch mit dem Arbeitsbereich zu versehen.
„Das Pro Action Café ist zwar eine sehr gute Idee, um verschiedene Personen zu vernetzen, hat aber leider nur bedingt funktioniert, da nicht unbedingt die Personen zum Thementisch erschienen sind, die man dazu gebeten hatte. Dies könnte man vielleicht durch
größere Thementische lösen? Die Idee mit der beschreibbaren Tischdecke war ebenfalls
nicht schlecht, aber auf Grund des Tischformats schwierig durchzuführen.“
„Es hätte mehr Zeit für die Pro Action Café-Runde geplant werden müssen. Besonders für
die erste Runde konnten wenig Ergebnisse gesammelt werden, da genau zu dem Zeitpunkt, als die Gruppe wirklich ins Gespräch kam, die erste Runde vorbei war.“
„Die Networking-Lounge bzw. die Networking-Termine wären besser vorgeschaltet worden. Bei einer weiten Anreise plane ich nicht einen noch späteren Zug nach Hause, wenn
gar nicht feststeht, ob es überhaupt zum Treffen kommt, zumal der Tag mit der Anreise
auch sehr früh begonnen hat.“
„Ich hätte mir etwas mehr Anleitung gewünscht. Weniger Tische und mehr Menschen zu
einem Thema zusammenbringen und dann vielleicht auch eine provokative Frage stellen
oder andere Möglichkeiten des Gesprächseinstiegs bieten. Die Offenheit der Tagung war
gut für Menschen, die schon Kontakte haben oder konkrete Personen ansprechen möchten, aber für den Rest war es zu offen.“
„Das Setting der Konferenz war so, dass es nicht möglich war, explizite Multiplikator/innen zu treffen, die in meinem Themenbereich arbeiten. Selbst die Networking Lounge
am PC, die zwar sehr gut koordiniert war, konnte dies nicht 100 % beheben. Die Listen
beinhalteten zwar Namen der Sprecher/-innen, aber nicht deren Arbeitsbezug. Das hatte
zur Folge, dass ich einen von den zwei Partner/-innen irrtümlich gewählt habe.“

2.4 Tagungsorganisation
Sowohl die Tagungsorganisation insgesamt als auch die meisten abgefragten Einzelaspekte
der Tagungsorganisation wurden von den Befragten auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5
(sehr schlecht) sehr positiv mit Durchschnittswerten (M) zwischen 1,3 und 1,8 bewertet. Hierzu
zählen die Vorabinformationen zur Tagung des Netzwerks (1,7), die Übersichtlichkeit der Tagungshomepage (1,8), der Service und die Betreuung durch die Organisatoren (1,3), die
Räumlichkeiten bezogen auf Ausstattung, Technik etc. (1,6), das Catering (1,4) sowie das H4
Hotel Hannover Messe als Veranstaltungsort (1,6). Die geringen Standardabweichungen (SD)
zeigen, dass sich die Befragten bei dieser Einschätzung recht einig waren. Insgesamt wurde
die Tagungsorganisation mit einer Durchschnittsnote von 1,4 sehr positiv bewertet.
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Abbildung 8: Bewertung der Tagungsorganisation
Die Vorabinformationen zur
Tagung des Netzwerks FÜR
Demokratie und Prävention [68]
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* In eckigen Klammern: Anzahl der Befragten; in den Balken: Prozentangaben.

Auch in den Kommentaren finden sich viele lobende Äußerungen zur Tagungsorganisation:
„Super abwechslungsreiche Tagung. Kurzweilig. Perfekt organisiert.“
„Sehr freundliches Tagungsteam.“
„Gute Organisation, super Catering.“
„Ein großes Kompliment an Frau Minder und Herrn Müller und das gesamte Team! Vielen lieben Dank!“
Einige kritische Anmerkungen bezogen sich auf die Raumakustik, die fehlende Präsenz von
Vertretern der Schulverwaltung sowie auf zu wenig öffentliche Werbung für die Veranstaltung.

2.5 Gesamteindruck
Das Resümee der Befragten zur Tagung fällt insgesamt positiv aus. So gab mehr als die Hälfte
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (53,1 %) an, viele Anregungen für die Präventionspraxis
bekommen zu haben. Fast drei Viertel der befragten Besucher (74,2 %) fiel es leicht, Kontakte
zu knüpfen und Informationen auszutauschen. Knapp 62 % der Teilnehmenden fühlten sich
umfassend über die Themen des Landesprogramms informiert, und über 63 % der Tagungsteilnehmer sind der Meinung, genügend Informationen über die Programme und Maßnahmen
der anderen Akteure erhalten zu haben. Etwas mehr als ein Drittel der Befragten (37,3 %) gab
an, genügend Informationen über die Entwicklung der rechtsextremen Szene in Niedersachsen
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erhalten zu haben. Fast zwei Drittel der Tagungsteilnehmer (63,2 %) interessieren sich für die
Mitarbeit am Netzwerk FÜR Demokratie und Prävention und knapp 90 % der befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach eigenen Angaben vermutlich auch an zukünftigen
Tagungen des Netzwerks FÜR Demokratie und Prävention teilnehmen.
Abbildung 9: Bewertung der Tagung des Netzwerks FÜR Demokratie und Prävention 2019
Ich habe viele Anregungen für die
Präventionspraxis bekommen. [64]
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Mit der Durchschnittsnote 1,8 erreichte die Tagung des Netzwerks ein sehr gutes Gesamtergebnis. Mehr als 88 % der Befragten gefiel die Jahrestagung sehr gut oder gut und nur knapp
12 % fanden sie mittelmäßig. Niemand fand die Tagung schlecht oder sehr schlecht.
Abbildung 10: Gesamtbewertung der Tagung des Netzwerks FÜR Demokratie und Prävention
2019
Wie fanden Sie die Tagung des
Netzwerks FÜR Demokratie und
Prävention 2019 insgesamt? [68]
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* Kodierung: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittelmäßig, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht
* In eckigen Klammern: Anzahl der Befragten; in den Balken: Prozentangaben.

Die Jahrestagung erhielt nicht nur bezogen auf die Organisation viel Lob, sondern auch hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der Tagung.
„Es war ein sehr wertschätzender Rahmen, und ich fühlte mich ‘gesehen’.“
„Das Veranstaltungsformat bot einen angenehmen und unkomplizierten Rahmen, um
zwangslos staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure miteinander ins Gespräch zu bringen. Nach über zwei Jahren Bestehen des Netzwerkes ist zu spüren, dass sich persönliche
Bekanntschaften, Vertrauen und z.T. verlässliche Beziehungen aufgebaut haben.“
„Die Tagung hat ein tolles Format, das viel Raum zur Vernetzung bietet und dadurch echte Netzwerkbildung fördert.“
Besonders gut gefallen haben den Besuchern der Tagung
„die unterschiedlichen Methoden“,
„dass unterschiedliche Akteur/-innen zu Wort kommen konnten“,
„die kurzen Inputs und Projektvorstellungen“,
„die deutlich lesbaren Namensschilder“ und
„das knackige Zeitmanagement“.
Kritische Anmerkungen gab es hingegen zum Fehlen von Workshops und hinsichtlich zu vieler
Kurzdarstellungen ohne inspirierenden Hauptinput.

2.6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung des Netzwerks FÜR Demokratie und Prävention 2019
Die meisten Befragten sind in der außerschulischen Bildung (27,6 %) tätig, gefolgt von denen,
die in der Jugendhilfe, der Sozialarbeit oder der Wohlfahrt (13,8 %), in einer Landesbehörde
(13,8 %), in einer Kommune (12,1 %), bei der Polizei (5,2 %), in Präventionsgremien (5,2 %),
in der Justiz (5,2 %), in der Wissenschaft (1,7 %) oder im Bereich Sport (1,7 %) arbeiten. Vertreter aus Schulen oder aus der Feuerwehr waren nicht auf der Tagung des Netzwerks FÜR
Demokratie und Prävention 2019 anwesend.
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Abbildung 11: Tätigkeitsbereiche der befragten Tagungsteilnehmer/-innen5
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Als weitere Berufsfelder wurden Marketing, zivilgesellschaftliches Engagement, Theaterpädagogik, Design, Lehrerkräftefortbildung und eine Tätigkeit bei einer landesweit tätigen NGO
genannt.
Wie Abbildung 12 zeigt, kommen knapp 39 % der Tagungsteilnehmer aus dem staatlichen
Bereich und fast zwei Drittel sind im nichtstaatlichen Bereich (61,3 %) tätig.
Abbildung 12: In welchem Bereich sind Sie hauptsächlich tätig?6
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Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Antworten (n = 58).
Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Antworten (n = 62).
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Darüber hinaus sind mehr als 81 % der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Bereich
der praktischen Präventionsarbeit tätig.
Abbildung 13: Sind Sie selbst auch im Bereich der praktischen Präventionsarbeit tätig?7
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Mehr als zwei Drittel der Befragten (68,4 %) sind im Rahmen ihrer Präventionstätigkeit hauptsächlich mit der praktischen Präventionsarbeit beschäftigt. Aufgaben der Verwaltung oder Leitung stehen bei über 21 % an erster Stelle. Keiner der Befragten kommt aus der Forschung.
Sonstige Aufgabenbereiche der Befragten sind unter anderem Lehre, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Mitgliedschaft in einem Präventionsrat.
Abbildung 14: Mit welchen Aufgaben beschäftigen Sie sich im Rahmen Ihrer Präventionsarbeit
hauptsächlich?8
Praktische Präventionsarbeit (Durchführung von
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Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Antworten (n = 64).
Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Antworten (n = 57).
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Mehr als zwei Drittel der befragten Tagungsteilnehmer (67,7 %) sind hauptamtlich in der Präventionsarbeit tätig. Ehrenamtlich sowie nebenamtlich Tätige sind unter den Befragten mit
mehr als 16 % bzw. mit fast 10 % vertreten. Rund 7 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
engagieren sich nicht im Präventionsbereich.
Abbildung 15: In welcher Form sind Sie in der Präventionsarbeit tätig?9
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2.7 Resümee
Die erste Tagung des Netzwerks FÜR Demokratie und Prävention konnte an den Erfolg der
beiden vorangegangenen Jahrestagungen zum Themenbereich des Landesprogramms gegen
Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte anknüpfen. Der Großteil der Befragten (88,2 %) bewertete die Tagung insgesamt als „sehr gut“ oder „gut“, sodass sie mit 1,8
eine entsprechend gute Durchschnittsnote erreicht. Des Weiteren gaben fast 90 % der Befragten an, auch an zukünftigen Tagungen des Netzwerks FÜR Demokratie und Prävention teilnehmen zu wollen.
Die meisten Veranstaltungen im Plenum kamen bei den Tagungsbesuchern gut an. Vor allem
die Kurzweiligkeit der Inputs zum Lagebild des Rechtsextremismus gegenüber langen Fachvorträgen wurde gelobt.
Auch die Projektvorstellungen nach der Pecha Kucha Methode fanden bei den Teilnehmern
grundsätzlich Zuspruch. Auf Grundlage der Kommentare wäre zu überlegen, die Projektvorstellungen durch eine kurze Pause etwas aufzulockern und gegebenenfalls Stellwände mit weiteren Informationen über die Projekte aufzustellen. Denkbar wäre auch, die Stellwände mit
weiterführenden Links bzw. QR-Codes zu versehen, damit sich Interessierte auch nach der
Tagung über die Projekte informieren können, falls es nicht zu einer Kontaktaufnahme während der Tagung kommt.
Das Schwerpunktthema der Vernetzung wurde in Form eines Pro Action Cafés, einer Networking-Lounge und Terminen mit Wunschpartner/-innen fest im Tagungsablauf verankert. Dies
kam bei den Besucherinnen und Besuchern grundsätzlich gut an, was an den Durchschnittsnoten zwischen 1,8 und 2,4 deutlich wird. Insbesondere die Vielfältigkeit der Netzwerkangebote
gefiel den Tagungsteilnehmenden.
9

Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Antworten (n = 62).
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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 positiv bewertet, was sich auch an der sehr guten Durchschnittsnote von 1,4 für die Gesamtbewertung der Tagungsorganisation zeigt.
Anhand der Evaluationsergebnisse können wir bestätigen, dass die Tagung des Netzwerks
FÜR Demokratie und Prävention 2019 ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erreichung des ersten Mittlerziels des Landesprogramms war.10 Die Veranstaltung hat den Teilnehmern einen Rahmen geboten, in dem sowohl ein fachlicher Austausch als auch die Bildung
neuer und die Verfestigung alter Netzwerke möglich war.

10

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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3. Kinder leben Vielfalt! (PROSOZIAL e.V.)
3.1 Zusammenfassung
Das Projekt „Kinder leben Vielfalt!“ richtet sich an alle Kinder in der Grundschule ab der dritten Klasse mit und ohne Migrationshintergrund und fällt in den Bereich der Primärprävention,
die auch als universelle Prävention bezeichnet wird. Im Zentrum des Trainings stehen die Vermittlung interkultureller Kompetenzen sowie die Förderung von Empathie und Perspektivenübernahme und eine Verbesserung des Klassenklimas. Darüber hinaus beinhaltet es die Themenbereiche „multiple Kategorisierungsfähigkeit“, „Aggression im Konflikt“, „Gewalt“, „Menschenrechte“ und „Vorurteile“. Das Projekt „Kinder leben Vielfalt!“ berücksichtigt aktuelle Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Forschung zu Radikalisierungsprozessen und zur Entstehung von rechtsextremistischen Verhaltensweisen.
In der Evaluation wurde die Wirksamkeit des Trainings im Sinne seiner Projektziele mit einem
quasi-experimentellen Design untersucht. Zu diesem Zweck wurden zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung über 2 bzw. 3 Messzeitpunkte durchgeführt und darüber
hinaus Nettoeffekte berechnet. Beim Thema „Offenheit für fremde Kulturen“ konnten wir einen
kleinen Effekt nachweisen. Bei der Fähigkeit zur Empathie belegt zumindest der Nettoeffekt
eine Veränderung in die erwünschte Richtung. Für die anderen behandelten Themenbereiche
können wir dem Training keine Effekte bescheinigen.
Das Fehlen weiterer Wirkungen ist nach unseren Befunden auf Schwächen bei der Umsetzung
des zugrundeliegenden Konzepts zurückzuführen. Die tieferliegende Ursache dieser Mängel
führen wir darauf zurück, dass die zu erreichenden Wirkungsziele nicht im Zentrum der Projektumsetzung standen. So wurden zentrale Übungen und Trainingseinheiten nicht wiederholt
oder vertieft. Außerdem wäre eine Einbindung der Lehrkräfte in das Training wichtig gewesen,
um einzelne Themen auch im Unterricht aufzugreifen und zu wiederholen und bestimmte
Trainingselemente in der Klasse zu verankern. Trotz der beschriebenen Probleme zeigt die
vorgelegte Analyse, dass das Konzept vielversprechend ist. Auch die Strukturqualität bewerten
wir als gut. Deshalb möchten wir an dieser Stelle hervorheben, dass die Entwicklung eines
wirksamen, manualisierten Programms immer auch voraussetzt, dass man aus Fehlern lernen
kann. Da die Ursachen der unzureichenden Wirksamkeit bekannt sind, lassen sich diese auch
abstellen. Wir empfehlen deshalb eine erneute Pilotphase, bei der die Wirkungsziele stets im
Vordergrund stehen, die Maßnahmen auf die Ziele fokussiert und hinreichend oft wiederholt
und vertieft werden. Außerdem müssen die Lehrkräfte in die Projektumsetzung eingebunden
und das Projekt soweit wie möglich mit dem normalen Schulalltag verzahnt werden.

3.2 Zur Einführung: Das Projekt „Kinder leben Vielfalt!“
Das Projekt „Kinder leben Vielfalt!“ wurde vom Bremer Institut für Pädagogik und Psychologie
(Bipp GbR) entwickelt, vom niedersächsischen Justizministerium gefördert und vom Verein
PROSOZIAL e.V. in Osnabrück umgesetzt.
Das Projekt fällt in den Bereich der universellen Prävention. Es richtet sich also nicht an bestimmte Risikogruppen, sondern an alle Kinder in der Grundschule ab der dritten Klasse. Im
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Zentrum des Trainings stehen die Vermittlung interkultureller Kompetenzen sowie die Förderung von Empathie und Perspektivenübernahme und eine Verbesserung des Klassenklimas. In
einem Trainingsmanual werden die verschiedenen Übungen ausführlich dargestellt. Übungsmaterial für die Trainer wird als Druckvorlage zur Verfügung gestellt.
In der wissenschaftlichen Forschung zu Radikalisierungsprozessen und zur Entstehung von
rechtsextremistischen Verhaltensweisen wurden verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren identifiziert, die auf der gesellschaftlichen, der sozialen und auf der individuellen Ebene liegen.11
Das Projekt „Kinder leben Vielfalt!“ berücksichtigt diese im Sinne des niedersächsischen Landesprogramms „Gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte“ und 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 es 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).12

3.3 Das Projektkonzept
Im Folgenden wiederholen wir zunächst die bereits im Abschlussbericht dargestellte Beschreibung und Analyse des Projektkonzepts, damit die Evaluationsergebnisse auch ohne Hinzuziehung des Abschlussberichts nachvollziehbar sind. Im empirischen Teil berichten wir dann, welche der angestrebten Wirkungsziele in welchem Umfang erreicht wurden.
Das Problem und die Ursachen des Problems
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 rechtspopulistischer Kräfte bei verschiedenen Landtagswahlen und bei 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

11

12

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. 30ff. sowie Klemm (2018): Das Verhältnis von Einstellungen und Verhalten. Hannover: proVal. S. 77 ff.
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Menschenfeindlichkeit kein ausschließliches Problem der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist,
sondern auch bei Menschen mit Migrationshintergrund auftritt.13
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 Neudecker14 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“15 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.
Die 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 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 sozialkognitiver Fertigkeiten für diese Altersgruppe an. Ferner gibt es wissenschaftliche Empfehlungen für den Einsatz von Präventionsstrategien im Grundschulalter, 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.16
Die Ziele des Projekts
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 Landesprogramms17 und thematisiert insbesondere
den Aspekt, dass Kinder ermuntert und befähigt sind, für Demokratie, Menschenrechte und
Vielfalt einzutreten. Dieses Leitziel wird auf Projektebene durch drei Mittlerziele konkretisiert,

13

14

15
16
17

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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die den Handlungszielen 3.118, 3.1a19 und 3.620 des niedersächsischen Landesprogramms
entsprechen.
Tabelle 2:

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 kön- MZ 2: Die Kinder lösen Konflikte MZ 3: Die Kinder sind für die
ziele
nen Menschenrechte
friedfertig und sorgen für ein
besondere Situation von Gebenennen.
respektvolles, tolerantes Miteiflüchteten sensibilisiert und
nander.
überwinden Vorurteile gegenüber fremden Kulturen.
Affektive Empathie (Mitfühlen mit dem Leid anderer)
Multiple Kategorisierungsfähigkeiten
Sozialkompetenz (Freundschaft, Beziehungsfähigkeit)
Hand- HZ 1.1: Die Kinder
HZ 2.1: Die Kinder kennen kon- HZ 3.1: Die Kinder wissen, dass
lungs- kennen Artikel 1 – 3
struktive Formen der Konfliktbe- Menschen aus vielen verschieziele
aus der Allgemeinen
wältigung und wenden sie an.
denen Ländern kommen.
Erklärung der Menschenrechte.
Maßnahmen: Sitzung 4, 13 (s.
Maßnahmen: Sitzung 2
unten)
(Übung „Bunte Welt“ – Globus/
Maßnahmen: Sitzung 8
Weltkarte, Flaggen der Welt –
(Arbeit mit Signalkarwissen, dass die Welt auf der wir
ten, „Diamantenleben groß und unterschiedlich
übung“, Arbeitsblatt
ist; Sichtbarmachung von Zuge„Ich bin wertvoll“, Kohörigkeiten und historischer
piervorlage „Des MenHerkunft)
schen Rechte“ u.a.)
HZ 2.2: Die Kinder sind in der
HZ 3.2 Die Kinder können mit
Lage, ein (kritisches) Feedback
sozialen Kategorien flexibel umzu geben und anzunehmen.
gehen.

18

19

20

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
Gewaltdefinition)

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

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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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 der 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 Kategorisierungsfähigkeit
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) sowie 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 und Umsetzung des Projekts
Das Training wurde von dem Projektverantwortlichen sowie einer Trainerin und einem Trainer
zwischen dem 05.11.2018 und 07.06.2019 an drei Osnabrücker Grundschulen in vier Klassen der Stufe 3 bzw. 4 durchgeführt.21 In 2 Klassen führte der Projektverantwortliche das Training alleine und in einer weiteren Klasse führte er es zusammen mit der Trainerin durch. In
der anderen Klasse setzten die Trainerin und der Trainer das Projekt ohne den Projektverantwortlichen um. Das Training wurde einmal in der Woche durchgeführt und umfasste insgesamt 15 Sitzungen, die 60 bis maximal 90 Minuten dauerten. Die Trainingseinheiten werden

21

Der Projektzeitraum erstreckte sich über einen Schuljahreswechsel.
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in einem Manual ausführlich beschrieben.22 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 zu beachtenden Aspekte und den Beispielen für die Umsetzung auch eine Schlüsselbotschaft genannt, die sich
auf die zu erreichenden Ziele bezieht.
Die tatsächliche Durchführung des Trainings wich an einigen Stellen vom Manual ab. So wurde die erste Sitzung nach dem ersten Durchlauf in zwei Sitzungen aufgeteilt. Außerdem wurde
in zwei Klassen die multiple Kategorisierungsfähigkeit nicht thematisiert. In einer anderen
Klasse wurden 18 Sitzungen angeboten, da in dieser Klasse mehrere Sitzungen aufgeteilt werden mussten. Während des Trainings wurden 3 Plakate zu den Themen „Menschenrechte“,
„Gewalt“ und „allgemeine Verhaltensregeln“ erstellt und in der Klasse aufgehängt. Am Ende
des Projekts wurde den Kindern ein Teilnahmezertifikat überreicht.

3.4 Methodisches Vorgehen zur Überprüfung der Wirksamkeit
Um eine Wirkung nachzuweisen genügt es nicht zu zeigen, dass es eine Veränderung bei der
Zielgruppe gibt. Vielmehr muss auch belegt werden, dass die Projektmaßnahmen – und nicht
etwa Lerneffekte beim wiederholten Ausfüllen des Fragebogens oder der normale Schulunterricht – diese Veränderungen verursacht haben. Ein Untersuchungsdesign, das diesen Anforderungen gerecht wird, ist idealerweise so angelegt, dass die Zielgruppe eines Projekts durch
eine Zufallsauswahl in eine Teilnehmergruppe und eine Kontrollgruppe, die nicht an den Veranstaltungen teilnimmt, aufgeteilt wird. Durch die Randomisierung werden verzerrende Effekte
durch Drittvariablen neutralisiert. Eine Randomisierung mit der dafür notwendigen Auflösung
des Klassenverbandes war in den teilnehmenden Schulen jedoch nicht möglich. Deshalb haben wir ein quasi-experimentelles Design gewählt. Hier bilden die Kinder aus den teilnehmenden Klassen die Teilnehmergruppe und Kinder aus den Parallelklassen, die nicht am Training
teilgenommen haben, die Kontrollgruppe. Insgesamt wurden 8 Klassen – 4 Teilnehmer- und 4
Kontrollgruppen – an drei Messzeitpunkten befragt: vor Beginn der Projektmaßnahmen, kurz
nach dem Ende der Projektmaßnahmen und 3 Monate nach dem Ende der Projektmaßnahmen (s. Abbildung 16).

22

Jugert, Philipp; Bornstedt, Ralf; Hegekötter, Holger (2018): Training sozialer und interkultureller Kompetenzvermittlung für die Grundschule ab Klasse 3. Münster: Bipp.
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Abbildung 16: Ablaufschema eines Quasi-Experiments mit drei Befragungszeitpunkten
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Um auch den Eindruck der zuständigen Klassenlehrerinnen und -lehrer vom Projekt zu erfassen und Hinweise auf mögliche unerwartete Wirkungen des Projekts zu erhalten, haben wir mit
den vier Lehrkräften der an dem Projekt beteiligten Klassen kurz nach Ende des Projekts ein
leitfadengestütztes 20-minütiges Telefoninterview durchgeführt.
Für die umfangreichen Datenaufbereitungs- und Datenauswertungsarbeiten wurden sowohl
qualitative als auch quantitative Methoden eingesetzt. Die Daten der drei Erhebungen zur Wirkungsevaluation wurden vor der Auswertung außerdem einer systematischen Plausibilitätskontrolle unterzogen. Für die quantitative Datenauswertung haben wir in der Regel das Programmpaket R eingesetzt.23 R ist heute die mächtigste und flexibelste statistische Programmiersprache der Welt. Zwei Drittel der Kernentwickler sind Professoren, die professionell im Bereich
Datenanalyse tätig sind.24 Für die Varianzanalysen haben wir das R-Paket „ez“ genutzt.25 Die
Interviews mit den Lehrkräften wurden inhaltsanalytisch ausgewertet.26

3.4.1 Instrumente zur Evaluation des Trainings
Für die Evaluation haben wir einen Papierfragebogen als Selbstausfüller mit einer ansprechenden farbigen und kindgerechten Gestaltung entwickelt. Dabei haben wir darauf geachtet,
dass der Fragebogen von Grundschülern der dritten Klasse beantwortet werden kann. Dafür
war es wichtig, dass der Fragebogen in einfacher, kindgerechter Sprache formuliert ist. Des23

24

25

26

R Core Team (2014): R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical
Computing. Wien. URL: http://www.R-project.org/.
Deshalb existiert mittlerweile eine umfangreiche wissenschaftliche Fachliteratur für die Datenanalyse mit R. Vgl.
z.B. Hedderich, Jürgen; Sachs, Lothar (2012): Angewandte Statistik Methodensammlung mit R, Berlin; Heidelberg: Springer.
Lawrence, Michael A. (2013): ez: Easy Analysis and Visualization of Factorial experiments. R Package Version
4.2-2. URL: http://CRAN.R-project.org/package=ez
Vgl. Mayring, Philipp (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. 11. aktualisierte und überarbeitete Auflage. Beltz Verlag: Weinheim und Basel.
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halb war es an einigen Stellen auch notwendig, bereits etablierte Skalen zu modifizieren und
diese an das Alter der Kinder und ihre Sprachkompetenz anzupassen. Außerdem sollte der
Fragebogen 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. Anhang, S. 135).
Mit der ersten Version des Fragebogens wurde der Ist-Zustand vor Beginn der Maßnahmen
erfasst. Die zweite Version des Fragebogens wurde den Schülerinnen und Schülern in der Regel in der letzten oder vorletzten Projektsitzung vorgelegt. Für die Teilnehmergruppe enthielt er
auch Fragen zur Akzeptanz des Trainings. Etwa 3 Monate nach Abschluss des Projekts wurden
die Kinder um das Ausfüllen der dritten Version des Fragebogens gebeten. Um insbesondere
auch intra-individuelle Veränderungen hinsichtlich der Programmziele erfassen zu können,
wurde die Wirkungsevaluation als Panel angelegt. Dabei gewährleistete ein anonymer Code,
dass die Daten aus den verschiedenen Erhebungen jeweils einander zugeordnet werden konnten. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die zu befragenden Schülerinnen und Schüler noch
zu jung waren, um einen anonymen Code selbst zu generieren. Um die Auflagen der niedersächsischen Landesschulbehörde dennoch zu erfüllen, haben wir für jede Schülerin und jeden
Schüler einen automatisch generierten zufälligen Code erzeugt. Für jede der 8 an der Befragung teilnehmenden Klassen haben wir deshalb vor der ersten Erhebung eine Tabelle erstellt.
Diese Tabelle führte in der linken Spalte die von uns generierten Codes und auf der rechte
Seite eine leere Spalte, in der die Klassenlehrinnen und -lehrer die Namen ihrer Schüler eintragen sollten. Diese Codeliste wurde vor der ersten Befragung von den Lehrkräften einmal
vervollständigt und für die nächsten zwei Befragungen wieder verwendet. Diese generierten
Codes fanden sich auch auf den Fragebögen. So hatte jedes Kind seinen „eigenen“ Fragebogen. Um die Fragebögen nach den drei Befragungen miteinander verknüpfen zu können, war
es notwendig, dass den Kindern zu allen drei Erhebungsmomenten derselbe Code zugeteilt
wurde. Da wir die Namen der Kinder aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erfahren durften, waren wir auf die Mithilfe der Lehrkräfte angewiesen. Nur sie konnten anhand der Codelistentabelle die Fragebögen den Kindern entsprechend zuordnen. Um die Anonymität der
Befragung sicherzustellen, wurden die Codelisten nach den Befragungen in einem zugeklebten Umschlag im Sekretariat verwahrt und kurz vor der nächsten Befragung von der Lehrkraft
wieder abgeholt. Dadurch konnten wir gewährleisten, dass die ausgefüllten Fragebögen nie
zusammen mit den Codelisten aufbewahrt wurden und proVal somit keine Rückschlüsse auf
einzelne Kinder ziehen konnte. Diese Vorgehensweise hat bis einschließlich der 2. Erhebungswelle einwandfrei funktioniert. In der 3. Erhebungswelle sind jedoch die Codelisten von zwei
Klassen einer Schule verloren gegangen, sodass die Fragebögen der dritten Erhebung in diesen beiden Klassen nicht mehr zugeordnet werden konnten und eine Verknüpfung mit den
vorherigen beiden Befragungen somit nicht möglich war. Bei den Analysen über alle drei Erhebungszeitpunkte zum Nachweis eines Langzeiteffekts des Trainings konnten die Fragebögen
dieser beiden Klassen daher nicht berücksichtigt werden. Bei den Analysen, die nur die ersten
beiden Erhebungsmomente einschließen, wurden die Fragebögen dieser beiden Klassen hingegen berücksichtigt.
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3.4.2 Durchführung der Evaluation
Für die Durchführung der Wirkungsevaluation war es notwendig, dass wir neben den Kindern,
die jeweils im Klassenverbund am Training „Kinder leben Vielfalt!“ teilgenommen haben (Teilnehmergruppe) auch Kinder befragen konnten, die nicht an dem Training teilgenommen
(Kontrollgruppe) haben (s. Kapitel 3.4). Grundsätzlich ist es schwierig, Schulen dafür zu gewinnen, dass sie geeignete Klassen als Kontrollgruppen zu Verfügung stellen. Der Projektverantwortliche hat uns hierbei in hohem Maße unterstützt, da er sich an den ausgewählten Schulen für die Bereitstellung von Kontrollgruppen als auch für die Durchführung eines Pretests
engagierte.
Bevor die eigentlichen Befragungen durchgeführt wurden, haben wir das Erhebungsinstrument
in einer vergleichbaren Parallelklasse getestet. Mit Hilfe eines Pretests können u.a. vermeidbare Schwierigkeiten bei der Beantwortung von Fragen oder die allgemeine Verständlichkeit
überprüft werden, bevor die tatsächlichen Befragungen durchgeführt werden. Nach der Genehmigung der Befragungen durch die niedersächsische Landesschulbehörde wurde das entwickelte Instrument am 02.11.2018 in einer Parallelklasse einer am Training teilnehmenden
Schule getestet und der Fragebogen anschließend noch einmal überarbeitet. Die Klasse in der
der Pretest durchgeführt wurde, wurde in die anschließende Wirkungsevaluation nicht einbezogen.
Die Wirkungsevaluation bestand aus einer quantitativen Analyse in Form von Befragungen
mittels Fragebögen der Schülerinnen und Schülern zu drei Messzeiträumen (s. Abbildung 16).
Als Ergänzung haben wir mit den vier Klassenlehrerinnen und -lehrern der Klassen aus der
Teilnehmergruppe nach Abschluss des Projekts kurze Telefoninterviews geführt (s. Kapitel 3.4).
Die ersten Befragungen der Teilnehmer- und Kontrollgruppe fanden zwischen dem 13.01.
und 16.01.2019 statt. In diesen Erhebungen 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. Die zweite Erhebung fand kurz nach Abschluss des Trainings, im Zeitraum vom 21.06. bis 26.06.2019, statt.
In einem Teil der Auswertung haben wir die Fragebögen der 1. und 2. Erhebung zusammengeführt, sodass nur Kinder berücksichtigt werden konnten, die sowohl an der 1. als auch an
der 2. Erhebung teilgenommen haben. Wir konnten 90 Fragebögen der 1. und 2. Erhebung
miteinander verknüpfen, von denen 53 Fragebögen aus der Teilnehmergruppe und 37 Fragebögen aus der Kontrollgruppe stammten. Die dritte Erhebung fand rund 3 Monate nach
dem Ende des Trainings, zwischen dem 18. und 20.09.2019, statt. Zu diesem Befragungszeitpunkt konnten die Fragebögen von insgesamt 67 Schülerinnen und Schülern berücksichtigt
werden.27 41 dieser Fragebögen stammten aus der Teilnehmergruppe und 26 aus der Kontrollgruppe. Neben Auswertungen die verknüpfte Datensätze der 1. und 2. Erhebung einschlossen, haben wir auch Analysen durchgeführt, die eine Verknüpfung der Fragebögen aus
der 1., 2. und 3. Erhebung voraussetzten. Bei diesen Analysen konnten wir nur die Fragebögen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen, die an allen drei Befragungen teilgenommen haben. Dies war bei 59 Kindern der Fall; 22 Schülerinnen und Schüler stammten aus der
Teilnehmergruppe und 37 Schüler aus der Kontrollgruppe.

27

Eine ausführliche Erläuterung, warum bei der dritten Erhebung einige Fragebögen nicht berücksichtigt werden
konnten, kann in Kapitel 3.4.1 nachgelesen werden.
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3.4.3 Operationalisierung der Projektziele und Skalenanalyse
Obwohl die Konzeptqualität das Fundament für ein wirksames Projekt ist, garantiert sie nicht,
dass die angestrebten Wirkungen tatsächlich erreicht werden.28 Diese Frage kann nur durch
eine Wirkungsevaluation beantwortet werden. Wie in Kapitel 3.4.1 dargestellt, haben wir einen standardisierten Papierfragebogen mit dem Ziel entwickelt, alle Programmziele unterhalb
des Leitziels zu operationalisieren, um die Zielerreichung umfassend überprüfen zu können.
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 an das Alter der Kinder angepasst bzw. in Anlehnung an bestehende Skalen neu entwickelt werden. Für die Beurteilung der Skalenqualität
haben wir Cronbachs Alpha als Maß für die interne Konsistenz der Skala zu Grunde gelegt.
Das Cronbachs Alpha gibt Auskunft darüber, inwieweit die Fragen/Aussagen einer Skala miteinander in Beziehung stehen. Je höher die Maßzahl ausfällt, desto besser messen die Fragen/Aussagen das, was sie messen sollen. 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.29
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 in den meisten Fällen 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.30 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 Trainings-

28
29

30

Für die Bewertung der Konzept-, Struktur- und Prozessqualität siehe Kapitel 3.5.
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.“
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handbuch einen kurzen Wissenstest entwickelt.31 Die Musterlösung ist in der rechten Spalte
aufgeführt; maximal können 8 Punkte erreicht werden.
Tabelle 3:

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.
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.

Bei der Auswertung des Wissenstests zu den Menschenrechten haben wir die Antworten, bei
denen alles angekreuzt wurde nicht berücksichtigt. So konnten wir sicherstellen, dass durch
das Ankreuzen aller Antworten, nicht die maximale Punktzahl erreicht werden konnte. Die maximale Punktzahl konnte also nur dann erreicht werden, wenn die richtigen Antworten ausgewählt und die falschen Antworten nicht ankreuzt wurden.
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.32 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 der
Gesamtskala ist gut (Cronbachs Alpha1. Erhebung = 0,75; Cronbachs Alpha2. Erhebung = 0,81;
Cronbachs Alpha3. Erhebung = 0,75). Die interne Konsistenz der Subskala „Opferperspektive“ ist
akzeptabel bis gut (Cronbachs Alpha1. Erhebung = 0,70; Cronbachs Alpha2. Erhebung = 0,80; Cronbachs Alpha3. Erhebung = 0,73). Die interne Konsistenz der Subskala „Täterperspektive“ ist gut
(Cronbachs Alpha1. Erhebung = 0,83; Cronbachs Alpha2. Erhebung = 0,88; Cronbachs Al-

31

32

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.“ Vgl. Jugert, Philip; Bornstedt,
Ralf; Hegekötter, Holger (2018): Training sozialer und interkultureller Kompetenzvermittlung, a.a.O., S. 48.
HZ 3.1a (Landesprogramm): „Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwortung für Einzelne und die Gemeinschaft, lösen friedfertig Konflikte und sorgen für ein respektvolles, tolerantes Miteinander“
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pha3. Erhebung = 0,82). Der Wertebereich reicht von 1 (nie) bis 5 (ganz oft).33 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 4:

Skala „Aggression im Konflikt“

Fragen 18-23: Andere Kinder und ich.
Antwortvorgaben: ganz oft (5); oft (4); manchmal (3); selten (2); nie (1)
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 beschränkt. Hierfür haben wir die um zwei Items gekürzte und sprachlich
an Grundschüler angepasste Skala „Klassenklima: Schüler-Schüler-Beziehung“ von Bos, Bonsen, Kummer, Lintorf und Frey genutzt.34 Die vorgelegten Aussagen konnten die Kinder zwischen „stimmt gar nicht“ (1) bis „stimmt genau“ (4) beurteilen. Da die interne Konsistenz in
unseren Analysen zwischen inakzeptabel und schwach schwankte, die Items aber trotz des
fehlenden Zusammenhangs inhaltlich auf das Klassenklima abzielen, haben wir uns dazu entschieden, dass Klassenklima als einen Index zu behandeln.
Tabelle 5:

Index „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.35
16) Ich fühle mich in der Klasse manchmal ausgeschlossen.36
17) Die meisten Kinder in der Klasse sind netter zu anderen als zu mir.37

33

34

35
36

37

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 Mathematics 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.
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.“
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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 6:

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

Zur Operationalisierung des Handlungsziels 2.3 „Kinder wissen, was Gewalt ist“ haben wir
einen Wissenstest zu der im Training vermittelten Gewaltdefinition38 entwickelt. Die Musterlösung ist in der rechten Spalte aufgeführt; maximal konnten 5 Punkte erreicht werden.
Tabelle 7:

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

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.

c

Auch bei dieser Skala haben wir bei der Auswertung die Antworten, bei denen alle Antwortvorgaben angekreuzt wurden nicht berücksichtigt. So konnten wir auch bei diesem Wissenstest
verhindern, dass durch einfaches Ankreuzen aller Aussagen die maximale Punktzahl von 5
erreicht werden konnte. Die maximale Punktzahl konnte also nur dann erreicht werden, wenn
man die richtigen Antworten ausgewählt und die falschen Antworten nicht angekreuzt hat.
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.39 Die konkreten
Veränderungen, die in diesem Zusammenhang erreicht werden sollen, werden in den Handlungszielen 3.1 bis 3.5 beschrieben.

38

39

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!“ Vgl. Jugert, Philip; Bornstedt, Ralf; Hegekötter, Holger (2018): Training sozialer und
interkultureller Kompetenzvermittlung, a.a.O., S. 41.
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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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.40 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.41 Die Aussagen konnten auf einer Skala von 1 „stimmt gar nicht“ bis 4
„stimmt genau“ von den Kindern beurteilt werden. Die interne Konsistenz dieser Skala ist akzeptabel bis gut (Cronbachs Alpha1. Erhebung = 0,70; Cronbachs Alpha2. Erhebung = 0,72; Cronbachs Alpha3. Erhebung = 0,80).
Tabelle 8:

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.42
11) Ich finde es gut, dass wir Kinder in unserer Klasse haben, die aus einem anderen Land kommen
als ich.43
12) Ich möchte mehr über die verschiedenen Länder wissen, aus denen meine Klassenkameraden
kommen.44
13) Ich habe viel Spaß mit Kindern, die aus einem anderen Land kommen als ich.45

Um das Handlungsziel 3.2 „Kinder können mit sozialen Kategorien flexibel umgehen“ zu operationalisieren, haben wir einen Index zur multiplen Kategorisierungsfähigkeit entwickelt. Die
Bildungen von Indizes ist immer dann sinnvoll, wenn ein theoretisches Konstrukt mehrdimensional ist, aber die Theorie eine gemeinsames latentes Konstrukt unterstellt (hier: multiple Kategorisierungsfähigkeit).46 In Anlehnung an eine Übung zur multiplen Kategorisierungsfähigkeit
wurde der Index „multiple Kategorisierungsfähigkeit“ aus jeweils drei Variablen der drei Dimensionen „Nationalität“, „berufliche Stellung“ und „Religionszugehörigkeit“ gebildet.47 Die
Kinder beantworteten je drei Fragen zu drei verschiedenen Fotos, die auf eine Wand des Klassenraums projiziert wurden.48 Wenn die Kinder im Verlauf des Trainings dafür sensibilisiert
werden, dass Menschen trotz ihres unterschiedlichen Aussehens oder Geschlechts gleichermaßen z.B. Deutscher oder Deutsche, Automechaniker/-in oder Christ/-in sein können, dann
40

41

42

43

44
45

46

47
48

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.
Das Item Nr. 12 „Ich möchte mehr über die verschiedenen Länder wissen, aus denen meine Klassenkameraden
kommen“ haben wir zu Gunsten einer höheren Reliabilität aus der Skala entfernt.
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. Langer, Wolfgang (2000): Einführung in sozialwissenschaftliche Skalen-, Index- und Typenkonstruktion.
Halle: Universität Halle, S. 19.
Bipp (2018): Konzeptentwurf, S. 54 ff.
Vgl. hierzu den Anhang, S. 112.
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muss die Zahl der Kinder, die mit „nein bestimmt nicht“ antworten, sinken und der Summenwert des Index steigen. Darüber hinaus zeigt ein steigender Summenwert bei den drei Dimensionen, dass die Kinder heterogene Klassifikationen der abgebildeten Menschen für möglich
halten.
Tabelle 9:

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 10: 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 11: Multiple Kategorisierungsfähigkeit – Foto 3
Fragen 7-9: Wir sind alle verschieden
Antwortvorgaben: ja, bestimmt (3); vielleicht (2); nein, bestimmt nicht (1)
7) Ist es möglich, dass diese Frau Türkin ist?
8) Ist es möglich, dass diese Frau Automechanikerin ist?
9) Ist es möglich, dass diese Frau Jüdin ist?

Das Handlungsziel 3.3 „Kinder verstehen, was Vorurteile sind“ haben wir mit einer offenen
Frage operationalisiert. Die Kinder wurden gebeten aufzuschreiben, was Vorurteile sind. Für
die Auswertung dieser Frage war geplant, dass die Qualität der Antworten von uns bewertet
wird. Es sollten jeweils für die Teilnehmer- und Kontrollgruppe für die drei Messzeitpunkte
entweder 0 Punkte (nicht plausibel), 1 Punkt (teilweise plausibel) oder 2 Punkte (plausibel) für
die Antworten vergeben werden. Es hat sich jedoch leider gezeigt, dass diese Frage bei den
Kindern nicht funktioniert hat. Es haben in allen drei Befragungen zu wenig Kinder versucht in
eigenen Worten zu erklären, was Vorurteile sind, sodass wir diese Frage nicht auswerten
konnten (s. Kapitel 3.6.3).
Zur Operationalisierung des Handlungsziels 3.4 „Kinder reflektieren Ausgrenzung und übernehmen die Perspektive der Ausgeschlossenen“ haben wir vier Items aus der Perspektivenübernahmeskala sowie drei Items aus der Empathieskala von Bos, Bonsen, Kummer, Lintorf
und Frey49 verwendet und diese Items der Altersklasse entsprechend sprachlich angepasst. Die
Skala zur Perspektivenübernahme hat eine akzeptable bis gute interne Konsistenz (Cronbachs
Alpha1. Erhebung = 0,74; Cronbachs Alpha2. Erhebung = 0,75; Cronbachs Alpha3. Erhebung = 0,82).
49

Vgl. Bos; (Hrsg.); Bonsen; (Hrsg.); Kummer (Hrsg.); Lintorf, (Hrsg.); Frey (Hrsg.) (2009): TIMSS 2007. a.a.O.,
S.75.
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Tabelle 12: Skala „Perspektivenübernahme“
Fragen 28-31: Meine Fähigkeiten
Antwortvorgaben: „stimmt genau“ (4) bis „stimmt gar nicht“ (1)
24) Ich kann mir gut vorstellen, wie sich andere Kinder fühlen.50
25) Ich kann andere Kinder und ihre Gefühle gut verstehen.51
26) Ich kann die Gefühle von anderen Kindern gut beschreiben.52
27) Ich merke gleich, wie sich andere Kinder fühlen.53

Der Empathieskala haben wir noch ein viertes Item (Nr. 30) mit Blick auf das Handlungsziel
3.4 hinzugefügt. Die Skala weist ebenfalls eine gute interne Konsistenz auf (Cronbachs Alpha1.
Erhebung = 0,86; Cronbachs Alpha2. Erhebung = 0,85; Cronbachs Alpha3. Erhebung = 0,83).
Tabelle 13: Skala „Empathie“
Fragen 28-31: Meine Gefühle
Antwortvorgaben: „stimmt genau“ (4) bis „stimmt gar nicht“ (1)
28) Es macht mich traurig, wenn ein anderes Kind ausgelacht wird.54
29) Es macht mich traurig, wenn ein anderes Kind weint.55
30) Es macht mich traurig, wenn ein anderes Kind ausgeschlossen wird.56
31) Kinder, die von anderen geärgert werden, tun mir leid.57

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.
Zufriedenheit der Kinder mit dem Projekt
Um erwünschte Veränderungen herbeizuführen und einen Lerneffekt zu erzielen, ist es in der
Regel wichtig, dass das Projekt bei den Kindern gut ankommt. Hierzu haben wir den Kindern
aus der Teilnehmergruppe in der 2. Befragung, also kurz nach dem Training, drei Fragen zur
Zufriedenheit gestellt. Die Aussage „Die Übungen haben mir Spaß gemacht“ zielt auf die Begeisterung der Kinder ab, die Aussage „Ich habe mich während der Übungen wohl gefühlt“
gibt Auskunft über die Angstfreiheit. Laut dem Neurobiologen Gerald Hüther sind das zwei
wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Lernen.58 Die Aussage „Durch die Übungen
habe ich viel gelernt“ zielt auf das subjektive Lernerlebnis der Kinder ab. Die Aussagen zur
Zufriedenheit mit dem Projekt konnten die Schülerinnen und Schüler auf einer Skala von 1
„stimmt gar nicht“ bis 4 „stimmt genau“ beurteilen.

50
51
52
53
54
55
56
57
58

In der Originalfassung lautet das Item „Ich kann mich gut in die Gefühle anderer hineinversetzen.“
In der Originalfassung lautet das Item „Ich kann andere, deren Gefühle und Verhalten gut verstehen.“
In der Originalfassung lautet das Item „Ich kann Gefühle anderer ganz gut beschreiben.“
In der Originalfassung lautet das Item „Die Gefühle anderer kann ich gut erkennen.“
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.“
Götz, Maya (2012): Learning enthusiastically. A conversation with Prof. Dr. Gerald Hüther. In: Götz, Maya;
vom Orde, Heike; Kinateder, Birgit (Hrsg.): TeleVIZION. TV as learning environment. Nr. 25/2012/E. München: Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen IZI. S. 14-15.
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Tabelle 14: Zufriedenheit der Kinder mit dem Projekt59
Fragen 36-38: Wie hat dir das Projekt gefallen?
Antwortvorgaben: „stimmt genau“ (4) bis „stimmt gar nicht“ (1)
36) Die Übungen haben mir Spaß gemacht.
37) Durch die Übungen habe ich viel gelernt.
38) Ich habe mich während der Übungen wohl gefühlt.

3.5 Bewertung der Konzept-, Struktur- und Prozessqualität
Im Folgenden bewerten wir die Qualität des Projekts „Kinder leben Vielfalt!“ in Anlehnung an
die Checkliste im Anhang auf Seite 128. Da sich das Projekt noch in der ersten Erprobungsphase befindet, sind nicht alle Punkte der Checkliste für die vorliegende Evaluation relevant.
Entsprechende Punkte werden bei der Bewertung der Konzept-, Struktur- und Prozessqualität
deshalb nicht berücksichtigt.
Konzeptqualität
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 herangezogen. Auch die im Rahmen des niedersächsischen
Landesprogramms identifizierten Risiko- und Schutzfaktoren wurden angemessen berücksichtigt (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. Allerdings fehlen plausible Überlegungen zu der Intensität und Dauer der
Maßnahmenumsetzung, die für eine Wirksamkeit notwendig sind (1 Punkt). Das Projektkonzept enthält vor allem Überlegungen zur Qualitätssicherung im Bereich der Trainerausbildung.
59

Die 3 Items sind eine Eigenentwicklung.
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Für die Erfolgskontrolle des Trainings selbst fehlen hinreichend spezifische Maßnahmen zur
Selbstevaluation und zur Nutzung von Selbstevaluationsergebnissen für einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess (1 Punkt). Bei der Zeitplanung sind die wesentlichen Schritte als Meilensteine dargestellt (1 Punkt).
Strukturqualität
Der Projektleiter, der das Training in der Pilotphase selbst durchführte, verfügt aufgrund eines
einschlägigen Studiums und langjähriger Praxiserfahrung über alle notwendigen Kompetenzen. Auch die anderen beiden Trainer sind für ihre Aufgaben gut qualifiziert. Sie haben ein
sozialpädagogisches bzw. ein Studium auf Lehramt sowie die „Fit for Life“-Ausbildung absolviert60 (2 Punkte). Um sicherzustellen, dass die Trainings in seinem Sinne umgesetzt werden,
hat der Projektleiter bei den Trainings hospitiert, die er nicht selbst durchgeführt hat.
Prozessqualität
Obwohl die Projektumsetzung im Manual eine wichtige Rolle spielt, wurde bei der Reflexion
der Ergebnisse mit dem Projektverantwortlichen deutlich, dass im Rahmen der Projektumsetzung zu viele Themen behandelt wurden. Dadurch verspielt das Projekt seine eigentliche Stärke: nämlich kontinuierlich über einen längeren Zeitraum an der Erreichung wichtiger Ziele zu
arbeiten (0 Punkte). Die für die Wirksamkeit der Maßnahmen relevanten Aspekte, wie Überlegungen zu Wiederholungen, Auffrischungen und Vertiefungen wurden bei der Umsetzung der
Maßnahme nicht berücksichtigt. Jede Sitzung beinhaltete ein anderes Thema, sodass die
Übungen im Laufe des Projekts nur einmal durchgeführt wurden. Um eine Verstetigung des
erwünschten Verhaltens und eine Einstellungsänderung zu erreichen, ist es notwendig, dass
die Inhalte mit den Kindern intensiv eingeübt und wiederholt werden. Nur so kann es gelingen, dass die Kinder das Gelernte verinnerlichen und auch in ihrem Alltag umsetzen. Eine
weitere schwerwiegende Einschränkung der Prozessqualität bezieht sich auf die fehlende Einbindung der Lehrkräfte in Form einer strukturellen Verankerung der Maßnahmeninhalte, die
auch nach Projektende fortbestehen, beispielsweise indem sie von der Maßnahme abgeleitete
Materialen erhalten, um gewisse Übungen nach Ende des Projekts zu wiederholen und im
Schulalltag integrieren zu können. Im Kontext Schule ist es wichtig, dass die Lehrkräfte in ihrer
Vorbildfunktion das erwünschte Verhalten vorleben und die Kinder darin unterstützen das Gelernte auch im (Schul-)alltag umzusetzen. Außerdem ist es wichtig, dass alle am Projekt beteiligten Personen und Trainer die Zieltabelle kennen, damit insbesondere die Trainer, ihr Handeln nach den Wirkungszielen ausrichten können. Dies war bei dem Projekt jedoch nicht der
Fall, da nur der Projektverantwortliche, nicht aber die anderen beiden Trainer, die Zieltabelle
kannte. In der Umsetzungsphase hat sich gezeigt, dass die notwendigen Kooperationsbeziehungen für eine reibungslose Projektumsetzung vorhanden sind (1 Punkt).
Zwischenfazit
Bei der Konzeptqualität können maximal 16 Punkte erreicht werden, weil wir einige Aspekte
aus der Bewertung herausgenommen haben. Davon erreicht das Projekt „Kinder leben Viel60

„Fit for Life“ ist ein Trainingsprogramm für soziale und vorberufliche Kompetenzen Jugendlicher und junger
Erwachsener von 13 bis 21 Jahren. Vgl. Bremer Institut für Pädagogik und Psychologie. Online im Internet unter:
https://bipp-bremen.de/fortbildung/fit-for-life-fortbildung-zur-trainerin-zum-trainer-kurs-muenster-141/.
Abruf am 19.11.2019.
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falt!“ 13 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 ebenfalls mehr als ein Punkt erreicht wurde, bewerten wir die Konzeptqualität als sehr gut. Bei der Strukturqualität können maximal 2 Punkte erreicht werden,
weil nur ein Aspekt für die Bewertung der Qualität des Projekts „Kinder leben Vielfalt!“ bei
dieser Wirkungsevaluation relevant war. Da das zu bewertende Projekt diese 2 Punkte erreicht,
kann die Strukturqualität des Projekts ebenfalls als sehr gut bewertet werden. Demgegenüber
zeigt sich bei der Prozessqualität noch Verbesserungsbedarf. Im Rahmen einer Diskussion und
Reflexion der Ergebnisse mit dem Projektverantwortlichen konnte aber sehr genau geklärt
werden, an welchen Stellen Änderungen erforderlich sind. Obwohl die Maßnahmen im Manual ausführlich beschrieben und wissenschaftlich fundiert sind, fehlen dem Projekt „Kinder
leben Vielfalt!“ Überlegungen hinsichtlich ausreichender Wiederholungen und Vertiefungen.
Da das Training auf schwer zu erreichende Veränderungen auf der Verhaltens- und Einstellungsebene abzielt, müssen wichtige Themen aber wiederholt und wichtige Aspekte immer
wieder aufgegriffen werden, um die entsprechenden Wirkungsziele zu erreichen. Für die Zielerreichung ist es außerdem wichtig, dass alle Beteiligten den angestrebten Zustand stets vor
Augen haben. Auch hier räumte der Projektverantwortliche noch Optimierungsbedarf ein. Außerdem konnte mit dem Projektverantwortlichen die Notwendigkeit identifiziert werden, die
Lehrkräfte in das Training einzubeziehen, indem ihnen beispielsweise weiterführende Materialen an die Hand gegeben werden. So können sie die Verfestigung des Erlernten und die Umsetzung im (Schul-)alltag nach dem Training weiter unterstützen.

3.6 Datenauswertung
Der Nachweis einer Wirkung eines Trainings setzt voraus, dass Veränderungen bei der Zielgruppe auf die Maßnahmen zurückgeführt werden können (s. Kapitel 3.4). Aus diesem Grund
haben wir sowohl eine Teilnehmer- als auch eine Kontrollgruppe zu drei Messzeitpunkten befragt. Durch die Gruppenbildung war es möglich, die Wirkungsfrage mit Hilfe eines quasiexperimentellen Designs zu beantworten.
Um die Fragebögen zu drei Messzeitpunkten in der Teilnehmer- und der Kontrollgruppe im
Hinblick auf eine mögliche Verbesserung in der Teilnehmergruppe auswerten zu können, haben wir zunächst alle Datensätze aus der 1., 2. und 3. Erhebung mit Hilfe des anonymen
Codes verknüpft. Dadurch kann die Entwicklung jedes Schülers über den gesamten Zeitraum
verfolgt werden.
Für die Beantwortung der Wirkungsfrage muss geklärt werden, ob sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Trainings im Gegensatz zu den Kindern in der Kontrollgruppe in Richtung
der Programmziele verbessert haben. Ein statistisches Verfahren, das auf dieser Grundlage
einen Vergleich der Teilnehmer- und der Kontrollgruppe gestattet, ist die zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung. Die Wirkungen des Trainings zeigen sich bei dieser Analyse an einem soggenannten Interaktionseffekt. Damit ist gemeint, dass sich die Kinder in der
Teilnehmergruppe nach dem Training stärker verbessert haben als die Kinder in der Kontrollgruppe. Diese Interaktionseffekte haben wir sowohl für den Zeitraum zwischen der 1. und 2.
Erhebung (also kurz nach dem Training) als auch für den Zeitraum zwischen der 1. und 3.
Erhebung (also 3 Monate nach Abschluss des Trainings) berechnet. Neben diesem inferenzsta-
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tistischen Verfahren haben wir auch Nettoeffekte zwischen der 1. und 2. sowie zwischen der 1.
und 3. Erhebung berechnet. Zur Berechnung der Nettoeffekte müssen zunächst für die drei
Messzeitpunkte Mittelwerte jeder Skala für sowohl die Teilnehmer- als auch die Kontrollgruppe
gebildet werden. Danach zieht man die Mittelwertdifferenz der Kontrollgruppe von der der
Teilnehmergruppe ab.
Zur Berechnung des Nettoeffekts zwischen der Vorher- und Nachher-Erhebung verwenden wir
folgende Formel:
=

.

−

.

−

.

−

.

* M=Mittelwert
TG=Teilnehmergruppe
KG=Kontrollgruppe

Anhand der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung und der Nettoeffekte,
konnten wir zum einen feststellen, ob und wie stark das Training Wirkungen kurz nach dem
Training erzielen konnte, aber auch, welche Effekte sich noch einige Zeit nach dem Ende des
Trainings bei den Kindern zeigen.
In Anlehnung an die Empfehlung von Lind zur Interpretation des Nettoeffekts interpretieren wir
Effekte von schwierig zu beeinflussenden und für die Primärprävention bedeutsamen Skalen
wie Empathie, Perspektivenübernahme und Offenheit für fremde Kulturen als bedeutend,
wenn der Nettoeffekt mehr als 5 % der Skalenbreite beträgt.61 Für die restlichen Skalen, die
sich auf einen Wissenszuwachs beschränken oder eine untergeordnete Rolle für die Primärprävention spielen, interpretieren wir die Nettoeffekte als bedeutend, wenn sie mehr als
10 % der Skalenbreite betragen.
Bevor wir unsere Ergebnisse zur Wirksamkeit des Trainings vorstellen, halten wir es für notwendig, kurz auf die schon lange geführte, aber immer noch aktuelle Diskussion zur Notwendigkeit des Signifikanzkonzepts für die Beurteilung von Ergebnissen einzugehen.

Exkurs: Die (Nicht-)Notwendigkeit des Signifikanzkonzepts
Bei den im Rahmen einer Evaluation erhobenen Daten handelt es sich oft nicht um eine Stichprobe in dem Sinne, dass die einzelnen Elemente per Zufall aus einer Grundgesamtheit gezogen wurden. Auch im vorliegenden Fall haben wir es mit einer Vollerhebung aller Kinder zu
tun, deren Klasse entweder an dem Training teilgenommen hat oder als Kontrollgruppe befragt wurde. Von einer zufälligen Auswahl kann hier also keine Rede sein. In diesem Zusammenhang, so könnte man argumentieren, sind inferenzstatistische Konzepte wie die Signifikanz sinnlos. Dementsprechend betont Beywl, dass Signifikanztests wie alle Verfahren der Inferenzstatistik bei Vollerhebungen überflüssig sind.62 Diesen Schluss zieht auch Lind wenn er
betont, dass statistische Signifikanztests fehl am Platz sind, wenn gar keine Grundgesamtheit
definiert ist oder keine wirkliche Zufallsstichprobe gezogen wurde. Stattdessen schlägt er vor,
61

62

Vgl. Lind, Goerg (2016): Die Bedeutsamkeit empirischer Befunde: Statistische Signifikanz vs. relative vs. absolute Effektstärken, S. 8 ff. Online im Internet unter: https://www.uni-konstanz.de/ag-moral/pdf/Lind2016_Effektstaerke-Vortrag.pdf, Abruf am 28.11.2019 sowie Lind, Goerg (2012): Effektstärken: Statistische,
praktische und theoretische Bedeutsamkeit empirischer Studien, S. 15ff. Online im Internet unter:
https://www.uni-konstanz.de/ag-moral/pdf/Lind-2014_Effektstaerke-Vortrag.pdf, Abruf am 28.11.2019.
Beywl, Wolfgang (2010): Zur (Nicht-)Angemessenheit von Signifikanztests in der Evaluation. Online im Internet
unter: https://www.univation.org/download/Beywl_Signifikanz_Maerz_2010.pdf, Abruf am 5.12.2019.
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wie im Alltag oder auch in den Naturwissenschaften Nettoeffekte nach der oben angegebenen
Formel zu berechnen.
Obwohl dies eine einfache Lösung für die hier diskutierte Problematik zu sein scheint, gibt es
ein gravierendes Problem: ein Nettoeffekt, der von wenigen Befragten abhängt, kann sehr
instabil sein. Wie kann also beurteilt werden, ob der Effekt hinreichend stabil ist, um darauf
weitere Entscheidungen aufzubauen. Diese Diskussion führt unmittelbar zu der Frage von
Messfehlern. Im Hinblick auf dieses Problem argumentiert Behnke, dass Vollerhebungen
durchaus als Stichprobe behandelt werden können, weil die wahre Grundgesamtheit immer
verzerrt erfasst wird und nie fehlerfrei abgebildet werden kann: „Auch eine Vollerhebung kann
als eine Stichprobe verstanden werden, wenn man sie als Realisierung einer konkreten Wirklichkeit aus einer unendlichen Vielzahl potenziell möglicher Wirklichkeiten versteht.“63 Pragmatischer argumentieren Rossi, Lipsey und Freeman, wenn sie statistische Signifikanz vor allem
als Möglichkeit sehen, einen Effekt vom statistischen Rauschen zu unterscheiden.64
Was ist daraus zu folgern? Bei Vollerhebungen im Rahmen von Evaluationen ist es aus unserer
Sicht richtig und wichtig, Nettoeffekte zu berechnen und zu diskutieren. Allerdings muss auch
die Frage beantwortet werden, ob man dem Effekt trauen kann. Hier ist statistische Signifikanz
vor dem Hintergrund der Argumente von Behnke sowie von Rossi, Lipsey und Freeman auch
bei Vollerhebungen durchaus ein sinnvolles Konzept. Allerdings sollte dieses Konzept eher im
Sinne einer Daumenregel angewendet werden. Insofern pflichten wir Wasserstein, Schirm und
Lazar bei, wenn sie eine Welt jenseits von p < 0,05 fordern und argumentieren, dass Wissenschaftler eine Signifikanz von p = 0,049 nicht als grundsätzlich anders als eine Signifikanz
von p = 0,051 behandeln sollten.65

3.6.1 Mittlerziel 1 „Kinder können Menschenrechte benennen“
Handlungsziel 1.1 „Kinder kennen Artikel 1-3 aus der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte“
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. Maximal können 8 Punkte erzielt werden, indem
alle richtigen und keine falschen Antworten angekreuzt werden (s. Kapitel 3.4.3). Wenn das
Training im Sinne eines Wissenszuwachses über die Menschenrechte wirksam ist, muss die
erreichte Punktzahl im Wissenstest in der Teilnehmergruppe ansteigen.
Wie Abbildung 17 zeigt, verfügten die Kinder in der Teilnehmer- und Kontrollgruppe zu Beginn des Projekts über einen fast identischen Wissensstand zu den Menschenrechten. Kurz
nach Abschluss des Projekts erhöhte sich zwar in beiden Gruppen der durchschnittliche Wissensstand, jedoch war dieser Wissenszuwachs in der Teilnehmergruppe mit einem Punkt im
Durchschnitt höher als in der Kontrollgruppe. Die Teilnehmergruppe konnte sich im Verlauf
der ersten und zweiten Erhebung von 5,8 auf 6,9 verbessern, der Wissensstand der Kontroll63

64

65

Vgl. Behnke, Joachim (2005): Lassen sich Signifikanten auf Vollerhebungen anwenden? Einige essayistische
Anmerkungen. In: Politische Vierteljahresschrift 1/2005, S. S. 3 f.
Vgl. Rossi, P. H.; Lipsey, M. W.; Freeman, H. E. (2004): Evaluation. A Systematic Approach. Seventh Edition.
Thousand Oaks; London; New Delhi: Sage., S. 307.
Wasserstein, Ronald L.; Schirm, Allen L.; Lazar, Nicole A. (2019): Moving to a World Beyond “p < 0.05”. In:
The American Statistician, 73 (S1), S. 2.
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gruppe erhöhte sich von 5,8 auf 6,4. Drei Monate nach Abschluss des Projekts ist der Durchschnittswert beider Gruppen im Vergleich zur zweiten Erhebung etwas gesunken. In der Teilnehmergruppe betrug der Wissenstand zu den Menschenrechten zum 3. Messzeitpunkt im
Durchschnitt 6,4. Die Kontrollgruppe erzielte zum Zeitpunkt der dritten Erhebung im Mittel 5,9
Punkte.
Abbildung 17: Mittelwertverläufe bei der Skala „Wissenstest zu Menschenrechten“ (3
Messzeitpunkte)66

* Es konnten maximal 8 Punkte erreicht werden.
* Je höher der Wert, desto mehr Wissen über die Menschenrechte ist bei den Kindern vorhanden.

Tabelle 15:

Statistische Kennwerte für die Skala „Wissenstest zu Menschenrechten“ in
Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit und drei Messzeitpunkten

1. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

5,81

1,35

4,00

8,00

Kontrollgruppe

22

5,82

1,53

3,00

8,00

2. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

6,86

1,29

3,00

8,00

Kontrollgruppe

22

6,41

1,44

3,00

8,00

3. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

6,43

1,32

3,00

8,00

Kontrollgruppe

22

5,91

1,80

2,00

8,00

Wie Abbildung 17 vermuten lässt, lassen sich anhand einer zweifaktoriellen Varianzanalyse
mit Messwiederholung über 2 bzw. 3 Messzeitpunkte keine signifikanten Interaktionseffekte
66

NTeilnehmergruppe = 37; NKontrollgruppe = 22.
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belegen.67 Das heißt also, dass sich, auch zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung unmittelbar
nach dem Training als nahezu alle Kinder in die Analyse einbezogen wurden, das Wissen der
Kinder in der Teilnehmergruppe nicht soweit verbessert hatte, dass ein Effekt nachweisbar war.
Es konnten auch keine Nettoeffekte nachgewiesen werden: Der Nettoeffekt zwischen der 1.
und 2. Erhebung mit 90 verknüpften Datensätzen betrug 0,64 und zwischen der 1. und 3.
Erhebung mit 59 verknüpften Datensätzen betrug er 0,53. Orientiert man sich an der Empfehlung von Lind (2012) zur Interpretation der Nettoeffekte, machen 0,64 bzw. 0,53 in Relation
zu den maximal erreichbaren 8 Punkten 8,00 % bzw. 6,63 % der Skalenbreite aus und sind
somit zu klein, als dass sie als bedeutend interpretiert werden könnten.68 Wir können dem
Training im Bereich Wissen über Menschenrechte demnach keine Wirkung nachweisen.

3.6.2 Mittlerziel 2 „Kinder lösen Konflikte friedfertig und sorgen für ein respektvolles,
tolerantes Miteinander“
Handlungsziel 2.1 „Kinder kennen konstruktive Formen der Konfliktbewältigung und wenden sie
an“
Der in diesem Mittlerziel erhaltene Aspekt der friedfertigen Konfliktlösung wird durch das
Handlungsziel 2.1 „Kinder kennen konstruktive Formen der Konfliktbewältigung und wenden
sie an“ weiter konkretisiert. Die interviewten Lehrkräfte hatten den Eindruck, dass sich die Kritikfähigkeit der Kinder verbessert hat:
„Die Kinder fordern jetzt auch Kritik ein. Sie möchten, dass man ihnen eine Rückmeldung
gibt und das auch gegenseitig. Sie sagen dann: ‘Du, ich finde das nicht gut, dass du das
so und so gemacht hast´. Und sie fragen dann auch: ´Wie war ich heute? Klappt das
jetzt besser? Findest du, ich habe mich verbessert?´“69
„Ich habe das Gefühl, dass die Kinder es jetzt nochmal mehr annehmen, wenn sie sich
gegenseitig Kritik geben. Sonst kam ja die Rückmeldung immer von mir als Lehrer. Und
jetzt kamen halt mal die Kinder, die sagten: ´Das stört mich total, dass du mich immer
ärgerst´ oder solche Sachen. Das kam bei den Kindern, glaube ich, deutlich besser an,
das untereinander zu machen.“70
„Natürlich gibt es auch noch Ärger, aber sie versuchen jetzt schon des Öfteren das dann
auch mal mit Worten zu klären und sich nicht gleich groß zu streiten und zu hauen, zu
treten oder sonstige Dinge zu machen.“71
Die Eindrücke der Lehrkräfte konnten wir anhand der quantitativen Analysen jedoch nicht bestätigen:
Das Ziel 2.1 haben wir anhand der Skala „Aggression im Konflikt“ operationalisiert, welche
sich in die Opfer- und Täterperspektive untergliedern lässt. Wenn das Training im Sinne einer
friedlichen Konfliktlösung und der Anwendung konstruktiver Formen der Konfliktbewältigung

67

68
69
70
71

Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 Messzeitpunkte: F(1,88) = 2,39;
n.s.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Messzeitpunkte: F(2,114) = 0,64;
n.s.
Vgl. Ausführungen auf S. 20 ff.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 4.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 2.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 3.
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wirksam ist, muss die Zahl der ausgeübten und der erlittenen aggressiven Akte in der Teilnehmergruppe sinken.
Zwischen der 1. und 2. Erhebung war die Aggression im Konflikt in beiden Gruppen vorerst
zurückgegangen. In der Teilnehmergruppe ist sie von 1,82 auf 1,77 gesunken; in der Kontrollgruppe von 2,14 auf 2,06. Zum Zeitpunkt der 3. Erhebung ist die Aggression im Konflikt
bei beiden Gruppen jedoch wieder angestiegen. Die Aggression im Konflikt erhöhte sich 3
Monate nach dem Training in der Teilnehmergruppe auf 1,89 und in der Kontrollgruppe auf
2,32.
Abbildung 18: Mittelwertverläufe bei der Skala „Aggression im Konflikt“ (3 Messzeitpunkte)72

* Je höher der Wert, desto ausgeprägter ist die Aggression im Konflikt.

Tabelle 16:

Statistische Kennwerte für die Skala „Aggression im Konflikt“ in Abhängigkeit
von der Gruppenzugehörigkeit und drei Messzeitpunkten

1. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

1,82

0,67

1,00

4,80

Kontrollgruppe

22

2,14

0,50

1,33

3,33

2. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

1,77

0,5

1,00

3,50

Kontrollgruppe

22

2,06

0,69

1,17

4,00

3. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

1,89

0,46

1,00

3,00

Kontrollgruppe

22

2,32

0,70

1,50

4,50

72

NTeilnehmergruppe = 37; NKontrollgruppe = 22.
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Wie auch schon in Abbildung 19 dargestellt, lassen sich anhand der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 bzw. 3 Messzeitpunkte keine signifikanten Interaktionseffekte nachweisen.73 Auch zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung, unmittelbar nach dem
Training, hatte sich die Aggression im Konflikt bei den Kindern in der Teilnehmergruppe nicht
soweit verringert, dass ein Effekt nachweisbar war. Es konnten auch keine Nettoeffekte nachgewiesen werden: Die Nettoeffekte zwischen der 1. und 2. Erhebung mit 90 verknüpften Datensätzen betrug 0,02 bzw. und zwischen der 1. und 3. Erhebung mit 59 verknüpften Datensätzen betrug er -0,10. In Relation zu der Skalenbreite von 5 machen die berichteten Nettoeffekte 0,04 % bzw. 2,00 % der Skalenbreite aus und sind somit zu klein, als dass sie als bedeutend interpretiert werden könnten.74 Wir können dem Training im Bereich Aggression im Konflikt demzufolge keine Wirkung nachweisen.
Auch die Entwicklung der erlittenen Aggression (Opferperspektive) ähnelt sich in der Teilnehmer- und Kontrollgruppe. Sie sank in der Teilnehmergruppe zwischen der 1. und 2. Erhebung
leicht von 2,02 auf 1,96; in der Kontrollgruppe sank sie jedoch ebenfalls von 2,64 auf 2,29.
Zum Zeitpunkt der 3. Erhebung stieg sie in der Teilnehmergruppe auf 2,07 und in der Kontrollgruppe auf 2,48.
Abbildung 19: Mittelwertverläufe bei der Subskala „Aggression im Konflikt Opferperspektive“ (3 Messzeitpunkte)75

* Je höher der Wert, desto ausgeprägter die erlittene Aggression (Opferperspektive).

73

74
75

Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 Messzeitpunkte: F(1,88) = 0,04;
n.s.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Messzeitpunkte: F(2,114) = 0,43;
n.s.
Vgl. Ausführungen auf S. 20ff.
NTeilnehmergruppe = 37; NKontrollgruppe = 22.
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Statistische Kennwerte für die Subskala „Aggression im Konflikt Opferperspektive“ in Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit und drei
Messzeitpunkten

1. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

2,02

0,69

1,00

4,50

Kontrollgruppe

22

2,64

0,85

1,00

5,00

2. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

1,96

0,67

1,00

4,33

Kontrollgruppe

22

2,29

0,74

1,33

4,33

3. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

2,07

0,58

1,00

3,67

Kontrollgruppe

22

2,48

0,75

1,33

4,00

Anhand der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 bzw. 3 Messzeitpunkte lassen sich keine signifikanten Interaktionseffekte nachweisen.76 Die erlittene Aggression der Kinder in der Teilnehmergruppe hatte sich nicht, auch nicht unmittelbar nach dem
Training, soweit verringert, dass ein Effekt nachweisbar war. Auch anhand der Nettoeffekte
konnten keine Effekte nachgewiesen werden: Die Nettoeffekte zwischen der 1. und 2. Erhebung und zwischen der 1. und 3. Erhebung betrugen 0,16 (90 verknüpfte Datensätze) bzw.
0,20 (59 verknüpfte Datensätze). In Relation zu der Skalenbreite von 5 machen die berichteten
Nettoeffekte 3,20 % bzw. 4,00 % der Skalenbreite aus und sind somit zu klein, als dass sie als
bedeutend interpretiert werden könnten.77
Mit Blick auf die durchschnittlich ausgeführten aggressiven Akte (Täterperspektive) befand sich
die Teilnehmer- und Kontrollgruppe zu Beginn des Projekts auf einem ähnlichen Niveau. Während die durchschnittliche Ausführung der aggressiven Akte in der Teilnehmergruppe kurz
nach Abschluss des Projekts von 1,61 auf 1,58 sank, stieg sie in der Kontrollgruppe von 1,65
auf 1,83 an. Zum Zeitpunkt der 3. Erhebung erhöhte sich die durchschnittliche Zahl der ausgeführten aggressiven Akte in beiden Gruppen auf 1,70 (Teilnehmergruppe) bzw. auf 2,15
(Kontrollgruppe).

76

77

Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 Messzeitpunkte: F(1,88) = 28,12;
n.s.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Messzeitpunkte: F(2,114) = 2,32;
n.s.
Vgl. Ausführungen auf S. 40.

pro-al – Anhang zum Abschlussbericht zur Evaluation des niedersächsischen Landesprogramms

49

Abbildung 20: Mittelwertverläufe bei der Subskala „Aggression im Konflikt - Täterperspektive“
(3 Messzeitpunkte)78

* Je höher der Wert, desto ausgeprägter ist die ausgeführte Aggression (Täterperspektive).

Tabelle 18:

Statistische Kennwerte für die Subskala „Aggression im Konflikt Täterperspektive“ in Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit und drei
Messzeitpunkten

1. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

1,61

0,78

1,00

5,00

Kontrollgruppe

22

1,65

0,5

1,00

2,33

2. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

1,58

0,7

1,00

4,67

Kontrollgruppe

22

1,83

0,97

1,00

5,00

3. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

1,70

0,66

1,00

4,00

Kontrollgruppe

22

2,15

1,02

1,00

5,00

Anhand der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 bzw. 3 Messzeitpunkte lassen sich keine signifikanten Interaktionseffekte nachweisen.79 Das heißt also, dass
sich auch zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung unmittelbar nach dem Training, als nahezu alle
Kinder in die Analyse einbezogen wurden, die ausgebübte Aggression der Kinder in der Teilnehmergruppe nicht soweit verringert hatte, dass ein Effekt nachweisbar war. Es liegen auch
keine Nettoeffekte vor: Der Nettoeffekte zwischen der 1. und 2. Erhebung betrug mit 90 ver78
79

NTeilnehmergruppe = 37; NKontrollgruppe = 22.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 Messzeitpunkte: F(1,88) = 28,12;
n.s.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Messzeitpunkte: F(2,114) = 2,32;
n.s.
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knüpften Datensätzen -0,13. Zwischen der 1. und 3. Erhebung betrug er mit 59 verknüpften
Datensätzen -0,41. In Relation zu der Skalenbreite von 5 machen die berichteten Nettoeffekte
2,60 % bzw. 8,20 % der Skalenbreite aus und sind somit zu klein, als dass sie als bedeutend
interpretiert werden könnten.80
Handlungsziel 2.2 „Kinder sind in der Lage, ein (kritisches) Feedback zu geben und
anzunehmen“
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 aber 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 beschränkt (s. Kapitel 3.4.3).
Die zuständigen Klassenlehrerinnen und -lehrer berichteten in den Interviews von einem entspannteren Klassenklima und einem besseren Klassenzusammenhalt nach dem Projekt:
„Ich habe schon das Gefühl, dass da auf jeden Fall einiges in Bewegung gekommen ist
so. Also klar gibt es auch mal Ärger. Das ist ja auch irgendwie normal. Aber so das ganze Klassenklima. Ich glaube, sie haben schon ein bisschen mehr den Blick jetzt für die
anderen und probieren nicht so gegeneinander, sondern so ein bisschen mehr miteinander sein in der Schule.“81
„Sie sind jetzt so ein bisschen enger miteinander. Am Anfang war das sehr: Mädchen –
Jungs, in zwei Parteien. Und im Laufe der Zeit mit den Spielen, mit den Übungen haben
die auch gemerkt: „Okay, wir müssen schon zusammenarbeiten“. Und das hat man auch
jetzt in der Klassenfahrt gemerkt. Da war das einfach eine gute Mischung: Jungs mit
Mädchen, Mädchen mit Jungs. Das hat so einen Zusammenhalt gegeben. Und das, finde
ich, hat sich da ganz klar herausgestellt.“82
„Also wir hatten schon ja immer mal ein bisschen Ärger in der Klasse. Im Moment habe
ich das Gefühl, dass alle ein bisschen offener geworden sind. Der Ton ist im Moment
auch freundlicher. Jetzt spielen auch die Kinder wieder mehr miteinander. Es gibt eigentlich im Moment weniger Streit.“83
„Also ich habe schon das Gefühl, dass sie noch enger zusammengewachsen sind und
mehr aufeinander achten. Jetzt hatten wir gerade die Zeugniskonferenzen und beurteilen
ja auch immer das Sozialverhalten. Da haben wir festgestellt, dass sich das zum Positiven
verbessert hat.“84
„Zwei von den Kindern, die so ein bisschen am Rand standen, gehören jetzt mehr dazu.“85
„Ich habe das Gefühl, im Moment gibt es einfach gar nicht so viele Konflikte. Im Moment
versuchen sie eher sich beim Spielen gegenseitig ein bisschen mehr einzubeziehen.“86
Die berichteten Eindrücke der Lehrkräfte können wir nicht auf Grundlage der Fragebogenauswertungen jedoch nicht bestätigen:

80
81
82
83
84
85
86

Vgl. Ausführungen auf S. 40.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 3.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 4.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 3.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 1.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 2.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 3.
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Wenn das Training im Sinne einer Verbesserung des Klassenklimas wirksam ist, müsste sich
die Bewertung des Klassenklimas durch die Schülerinnen und Schüler in der Teilnehmergruppe
verbessern.
An den drei Messzeitpunkten hat sich das Klassenklima sowohl in der Teilnehmer- als in der
auch Kontrollgruppe kaum verändert. In der Teilnehmergruppe lag die durchschnittliche Bewertung des Klassenklimas vor dem Projekt bei 3,16 und in der Kontrollgruppe bei 2,82. Kurz
nach dem Projekt stieg die Beurteilung des Klassenklimas in beiden Gruppen nur leicht an: bei
der Teilnehmergruppe auf 3,12 und bei der Kontrollgruppe auf 2,92. Einige Zeit nach dem
Projekt betrug die durchschnittliche Bewertung des Klassenklimas in der Teilnehmergruppe
3,18 und in der Kontrollgruppe 2,94.
Abbildung 21: Mittelwertverläufe des Index „Klassenklima“

87

* Je höher der Wert, desto besser ist das Klassenklima.

Tabelle 19:

Statistische Kennwerte für den Index „Klassenklima“ in Abhängigkeit von der
Gruppenzugehörigkeit und drei Messzeitpunkten

1. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,16

0,65

1,67

4,00

Kontrollgruppe

22

2,82

0,61

2,00

4,00

2. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,21

0,68

1,67

4,00

Kontrollgruppe

22

2,92

0,63

1,67

4,00

3. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,18

0,6o

1,67

4,00

Kontrollgruppe

22

2,94

0,52

2,00

4,00
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NTeilnehmergruppe = 37; NKontrollgruppe = 22.
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Wie Abbildung 21 vermuten lässt, lassen sich anhand der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit
Messwiederholung über 2 bzw. 3 Messzeitpunkte keine signifikanten Interaktionseffekte nachweisen.88 Das Klassenklima hatte sich auch unmittelbar nach dem Training in der Teilnehmergruppe nicht soweit verbessert, dass ein Effekt nachweisbar war. Es konnten auch keine Nettoeffekte nachgewiesen werden: Der Nettoeffekte zwischen der 1. und 2. Erhebung betrug mit
90 verknüpften Datensätzen -0,08. Zwischen der 1. und 3. Erhebung betrug dieser mit 59
verknüpften Datensätzen -0,11. In Relation zu der Skalenbreite von 4 machen die berichteten
Nettoeffekte 2,00 % bzw. 2,75 % der Skalenbreite aus und sind somit zu klein, als dass sie als
bedeutend interpretiert werden könnten.89
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?“. Abbildung 22 zeigt, dass sich die Teilnehmer- und Kontrollgruppe hinsichtlich der allgemeinen Einschätzung zum Klassenklima im Verlauf der drei Messzeitpunkte nicht voneinander unterschieden haben.
Abbildung 22: Mittelwertverläufe der Frage „Wenn du an deine Klassenkameraden denkst,
wie fühlst du dich dabei?“90

* Je höher der Wert, desto wohler fühlen sich die Kinder in der Klasse.

88

89
90

Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 Messzeitpunkte: F(1,88) = 0,23;
n.s.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Messzeitpunkte: F(2,114) = 0,19;
n.s.
Vgl. Ausführungen auf S. 20ff.
NTeilnehmergruppe = 37; NKontrollgruppe = 22.
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Statistische Kennwerte für die Frage „Wenn du an deine Klasse denkst, wie
fühlst du dich dabei?“ in Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit und drei
Messzeitpunkten

1. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,51

0,69

1,00

4,00

Kontrollgruppe

22

3,45

0,51

3,00

4,00

2. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,56

0,56

2,00

4,00

Kontrollgruppe

22

3,55

0,51

3,00

4,00

3. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,30

0,62

2,00

4,00

Kontrollgruppe

22

3,29

0,56

2,00

4,00

Anhand der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 bzw. 3 Messzeitpunkte lassen sich auch bei dieser Frage zum Klassenklima keine signifikanten Interaktionseffekte nachweisen.91 Das heißt also, dass sich auch zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung unmittelbar nach dem Training, als nahezu alle Kinder in die Analyse einbezogen wurden, das
Wohlbefinden der Kinder in der Teilnehmergruppe nicht soweit verbessert hatte, dass ein Effekt nachweisbar war. Auch die Berechnung der Nettoeffekte konnte keine Effekte im Sinne
des Programms belegen: Der Nettoeffekte zwischen der 1. und 2. Erhebung betrug mit 90
verknüpften Datensätzen -0,03. Zwischen der 1. und 3. Erhebung betrug er mit 59 verknüpften Datensätzen -0,05. In Relation zu der Skalenbreite von 4 machen die berichteten Nettoeffekte 0,75 % bzw. 1,25 % der Skalenbreite aus und sind somit zu klein, als dass sie als bedeutend interpretiert werden könnten.92 Wir können dem Training im Bereich Klassenklima demnach keine Wirkung nachweisen.
Handlungsziel 2.3 „Kinder wissen, was Gewalt ist“
Für das Erreichen eines respektvollen, toleranten Miteinanders im zweiten Mittlerziel wird das
auch Erreichen des Handlungsziels 2.3 „Kinder wissen, was Gewalt ist“ als weitere Bedingung
genannt. Eine Lehrkraft berichtete nach dem Training, dass die Kinder durch das Projekt besser verstanden hätten, dass Gewalt nicht nur körperlich ist, sondern auch andere Formen annehmen kann:
„Das Thema Gewalt, war für sie ganz, ganz einprägsam. Das Bewusstsein für „Was ist
Gewalt?“ ist jetzt viel größer geworden als einfach nur das Schlagen. Das war eine ganz
spannende Stunde, weil da so viel irgendwie erst entstanden ist im Gespräch, weil vieles
den Kindern einfach gar nicht klar war. Z.B., dass Beleidigungen und Ausgrenzung auch
91

92

Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 Messzeitpunkte: F(1,87) = 0,02;
n.s.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Messzeitpunkte: F(2,110) = 0,00;
n.s.
Vgl. Ausführungen auf S. 40.
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schon Gewalt sind. Wenn jemand ausgegrenzt wird, empfinden sie das nicht mehr als in
Ordnung. Ausgrenzung war nämlich das größte Problem in dieser Klasse.“93

Diesen Eindruck konnten wir anhand der quantitativen Verfahren nicht bestätigen:
Das Handlungsziel 2.3 haben wir anhand eines Wissenstest zur Gewaltdefinition operationalisiert. Wenn das Training im Sinne eines Wissenszuwachs über Gewalt wirksam ist, muss die
Punktzahl in der Teilnehmergruppe ansteigen.
In der Teilnehmergruppe hat das Wissen zur Gewaltdefinition zwischen der 1. und 2. Erhebung war zugenommen und ist von 2,97 auf 3,22 Punkte gewachsen. Zum 3. Messzeitpunkt
ist das Wissen jedoch wieder auf 3,11 Punkte gesunken. In der Kontrollgruppe war eine Abnahme des Wissenstands zur Gewaltdefinition zu allen drei Messzeitpunkten zu verzeichnen.
Von 3,05 sank das Wissen auf 2,91 auf letztlich 2,77 Punkte.
Abbildung 23: Mittelwertverläufe bei der Skala „Wissenstest zur Gewaltdefinition“ (3
Messzeitpunkte)94

* Je höher der Wert, desto mehr Wissen über die Gewaltdefinition ist bei den Kindern vorhanden.

Tabelle 21:

Statistische Kennwerte für die Skala „Wissenstest zur Gewaltdefinition“ in
Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit und drei Messzeitpunkten

1. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

2,97

1,09

1,00

5,00

Kontrollgruppe

22

3,05

1,09

0,00

4,00

2. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,22

0,71

1,00

5,00

Kontrollgruppe

22

2,91

0,87

1,00

4,00

93
94

Vgl. Lehrerinterview Nr. 4.
NTeilnehmergruppe = 37; NKontrollgruppe = 22.
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3. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,11

0,88

2,00

5,00

Kontrollgruppe

22

2,77

1,38

1,00

5,00

Anhand der Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 bzw. 3 Messzeitpunkte können keine signifikanten Interaktionseffekte nachgewiesen werden.95 Das heißt also, dass auch zum
Zeitpunkt der zweiten Erhebung unmittelbar nach dem Training als nahezu alle Kinder in die
Analyse einbezogen wurden, sich das Wissen der Kinder in der Teilnehmergruppe nicht soweit
verbessert hatte, dass ein Effekt nachweisbar war. Auch die Berechnung der Nettoeffekte
kommt zu diesem Ergebnis: Der Nettoeffekte zwischen der 1. und 2. Erhebung betrug mit 90
verknüpften Datensätzen 0,20. Zwischen der 1. und 3. Erhebung betrug er mit 59 verknüpften
Datensätzen 0,41. In Relation zu den maximal erreichbaren 5 Punkten machen die berichteten
Nettoeffekte 4,00 % bzw. 8,20 % der Skalenbreite aus und sind somit zu klein, als dass sie als
bedeutend interpretiert werden könnten.96 Wir können dem Training im Bereich Wissen zu
Gewalt keine Wirkung nachweisen.

3.6.3 Mittlerziel 3 „Kinder sind für die besondere Situation von Geflüchteten
sensibilisiert und überwinden Vorurteile gegenüber fremden Kulturen“
Handlungsziel 3.1 „Kinder wissen, dass Menschen aus vielen verschiedenen Ländern kommen“
Das Handlungsziel 3.1 „Kinder wissen, dass Menschen aus vielen verschiedenen Ländern
kommen“ einschließlich der im Mittlerziel angesprochenen Offenheit für fremde Kulturen haben wir anhand der Skala „Offenheit für fremde Kulturen“ operationalisiert. Wenn das Training im Sinne kultureller Offenheit wirksam ist, muss die Offenheit für fremde Kulturen in der
Teilnehmergruppe größer sein als in der Kontrollgruppe.
Bei der Offenheit für fremde Kulturen zeigt Abbildung 24 in der Teilnehmergruppe einen Anstieg über die drei Erhebungszeiträume. Die durchschnittliche Offenheit für fremde Kulturen
stieg bei der Teilnehmergruppe von 3,28 vor Projektbeginn auf 3,54 kurz nach Projektbeginn
auf 3,59 drei Monate nach Projektabschluss. Demgegenüber ist die Offenheit für fremde Kulturen bei der Kontrollgruppe zwar erst von 3,39 auf 3,50 gestiegen, zum Zeitpunkt der dritten
Erhebung ist sie allerdings auf 3,27 gesunken.

95

96

Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 Messzeitpunkte: F(1,88) = 0,52;
n.s.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Messzeitpunkte: F(2,114) = 0,64;
n.s.
Vgl. Ausführungen auf S. 40.
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Abbildung 24: Mittelwertverläufe bei der Skala „Offenheit für fremde Kulturen“ (3
Messzeitpunkte)97

* Je höher der Wert, desto ausgeprägter ist die Offenheit für fremde Kulturen.

Tabelle 22:

Statistische Kennwerte für die Skala „Offenheit für fremde Kulturen“ in
Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit und drei Messzeitpunkten

1. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,28

0,64

1,67

4,0

Kontrollgruppe

22

3,39

0,64

2,33

4,0

2. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,54

0,54

1,67

4,0

Kontrollgruppe

22

3,50

0,62

2,0

4,0

3. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,59

0,51

2,33

4,0

Kontrollgruppe

22

3,27

0,75

1,67

4,0

Für die Offenheit für Kulturen lässt sich anhand der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Messzeitpunkte ein kleiner signifikanter Interaktionseffekt mit einer Stärke
von part. Eta2 größer als 0,01 in Richtung der Programmziele nachweisen. Für die zweite Erhebung gab es allerdings keinen signifikanten Interaktionseffekt.98 Das bedeutet, dass die Kinder in der Teilnehmergruppe zwar zum Zeitpunkt der dritten Erhebung im Vergleich zu den
Kindern in der Kontrollgruppe offener gegenüber fremden Kulturen geworden sind. Allerdings

97
98

NTeilnehmergruppe = 37; NKontrollgruppe = 22.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 Zeiträume: F(1,88) = 1,38; n.s.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Zeiträume: F(2,114) = 3,71;
p < 0,05.
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trifft das nicht für den Zeitpunkt unmittelbar nach dem Training zu. Bei zwei Messzeitpunkten
hat sich die Offenheit für fremde Kulturen der Kinder in der Teilnehmergruppe im Vergleich zu
den Kindern in der Kontrollgruppe nicht soweit verbessert, dass ein Effekt nachgewiesen werden konnte. Die Gründe hierfür können wir im Rahmen dieser Wirkungsevaluation nicht benennen, sodass weitere Untersuchungen zu dieser Ausnahme notwendig sind. Die Nettoeffekte
weisen in dieselbe Richtung: Der Nettoeffekte zwischen der 1. und 2. Erhebung betrug mit 90
verknüpften Datensätzen 0,16. Zwischen der 1. und 3. Erhebung betrug er mit 59 verknüpften
Datensätzen 0,43. In Relation zu der Skalenbreite von 4 machen die berichteten Nettoeffekte
4,00 % bzw. 10,75 % der Skalenbreite aus. Der Nettoeffekt zwischen der 1. und 3. Befragung
ist in Anlehnung an die Interpretation von Lind als sehr bedeutend anzusehen.99
Auch die Aussagen der Lehrkräfte bestätigen, dass sich die Kinder nach dem Training etwas
offener begegnen und, dass die Herkunft oder Hautfarbe eine kleinere Rolle spielt:
„Das war ja ganz am Anfang der Schulzeit, dass sie, auch wenn sie nicht selber deutscher
Herkunft waren, andere Kinder ausgegrenzt haben. Das ist also auf jeden Fall auch deutlich besser geworden. Die Kinder haben schon gemerkt: „Ja, Mensch, wir sind ja alle eigentlich in einem Boot.“100
„Und wir haben ja auch einige Kinder anderer Herkunft in der Klasse, und gerade so
beim Mitspielen sind sie ein bisschen offener geworden. So dieses „wo man herkommt,
wie man aussieht“, das hat für die Kinder schon mal weniger bis eigentlich keine Rolle
mehr spielt. Ich glaube, da ist zumindest was in Bewegung gekommen, dass sie sich jetzt
darüber ein bisschen mehr Gedanken machen.“101
Handlungsziel 3.2 „Kinder können mit sozialen Kategorien flexibel umgehen“
Um das Handlungsziel 3.2 „Kinder können mit sozialen Kategorien flexibel umgehen“ zu operationalisieren, haben wir einen Index zur multiplen Kategorisierungsfähigkeit entwickelt (s.
Kapitel 3.4.3). Ein steigender Summenwert würde zeigen, dass die Kinder heterogene Klassifikationen der abgebildeten Menschen für möglich halten.
Abbildung 25 bildet die Mittelwertverläufe des Index „Multiple Kategorisierungsfähigkeit“ über
drei Messzeitpunkte ab. Zu Beginn des Projekts lag der Mittelwert der Teilnehmergruppe bei
17,86 und bei der Kontrollgruppe bei 16,09. Kurz nach Ablauf des Projekts stieg die durchschnittliche multiple Kategorisierungsfähigkeit bei der Teilnehmergruppe auf 18,51. 3 Monate
nach Abschluss des Projekts nahm sie jedoch leicht ab und sank auf 18,27. Demgegenüber
stieg die durchschnittliche Fähigkeit zur multiplen Kategorisierungsfähigkeit bei der Kontrollgruppe von anfangs 16,09 auf 17,05 kurz nach Ende des Projekts schließlich auf 18,36 drei
Monate nach Abschluss des Projekts.

99
100
101

Vgl. Ausführungen auf S. 40.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 1.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 3.
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Abbildung 25: Mittelwertverläufe des Index „Multiple Kategorisierungsfähigkeit“ (3
Messzeitpunkte)102

* Je höher der Wert, desto ausgeprägter ist die Fähigkeit zur multiplen Kategorisierung.

Tabelle 23:

Statistische Kennwerte für den Index „Multiple Kategorisierungsfähigkeit“ in
Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit und drei Messzeitpunkten

1. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

17,86

1,97

15

22

Kontrollgruppe

22

16,09

2,16

12

20

2. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

18,51

2,83

13

24

Kontrollgruppe

22

17,50

1,99

12

21

3. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

18,27

2,56

14

25

Kontrollgruppe

22

18,36

2,06

15

23

Für den Index „Multiple Kategorisierungsfähigkeit“ lassen sich anhand der zweifaktoriellen
Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 bzw. 3 Messzeitpunkte keine signifikanten Interaktionseffekte für die Teilnehmergruppe nachweisen.103 Dies zeigen auch die berechneten
Nettoeffekte: Der Nettoeffekte zwischen der 1. und 2. Erhebung betrug mit 90 verknüpften
Datensätzen -0,39. Zwischen der 1. und 3. Erhebung betrug er mit 59 verknüpften Datensätzen 1,87. In Relation zu den maximal erreichbaren 20 Punkten machen die berichteten Nettoeffekte 1,95 % bzw. 9,35 % der Skalenbreite aus. Die Kinder in der Teilnehmergruppe haben
102
103

NTeilnehmergruppe = 37; NKontrollgruppe = 22.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 Messzeitpunkte: F(1,88) = 0,5; n.s.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Messzeitpunkte: F(2,114) = 3,08;
p < 0.05.
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sich im Vergleich zu den Kindern in der Kontrollgruppe also hinsichtlich ihrer multiplen Kategorisierungsfähigkeit nicht verbessert. Wir können dem Training also im Bereich der multiplen
Kategorisierungsfähigkeit keine Wirkung in Richtung der Projektziele nachweisen.
Handlungsziel 3.3 „Kinder verstehen, was Vorurteile sind“
Um im Sinne des Mittelziels 3, Vorurteile gegenüber fremden Kulturen zu überwinden, müssen
Kinder verstehen, was Vorurteile sind. Die Lehrkräfte hatten den Eindruck, dass bei den Kindern das Bewusstsein für Vorurteile gestiegen ist:
„Es werden einfach unheimlich wichtige Themen angesprochen, die den Kindern, glaube
ich, vorher nicht so klar waren. Wo sie einfach so ihre Schubladen haben und ein bisschen was von zu Hause auch mitkriegen, eben dieses Schubladendenken: „Der kommt
daher, der kann dieses und jenes gar nicht machen“ oder „Der kann nur das und das“.
Das Projekt hat sie da einfach ein bisschen offener gemacht, sodass sie sagen: „Mensch,
das ist ja egal, wo der herkommt, das ist ja einfach ein Mensch, der kann alles genauso
wie die anderen machen.“104
„Die Kinder nehmen das Thema Fremdsein besonders ernst und gehen offen auf andere
zu. Die Klasse ist zwar sehr offen gegenüber anderen und schon „multikulti“, aber die
Übungen haben ihnen nochmal so einen Blick dafür gegeben, dass das gar nicht davon
abhängt, wie man heißt oder wie jemand aussieht. Das hat noch mal so einen Aha-Effekt
gegeben.“105

Das Handlungsziels 3.3 „Kinder verstehen, was Vorurteile sind“ haben wir mit einer offenen
Frage operationalisiert. Die wenigen Antworten der Kinder zeigen, dass diese Frage so wie wir
sie in dem Fragebogen gestellt haben, leider nicht funktioniert hat. Zum ersten Messzeitpunkt
haben nur 26 Kinder eine Antwort formuliert, in der zweiten Erhebung waren es lediglich 16
und bei der dritten Erhebung bloß 13 Kinder. Auf Grund der sehr geringen Antwortrate bei
dieser Frage, haben wir uns dazu entschieden, diese Frage bei der Auswertung der Ergebnisse
nicht zu berücksichtigen.
Handlungsziel 3.4 „Kinder reflektieren Ausgrenzung und übernehmen die Perspektive der
Ausgeschlossenen“
Zur Erreichung des Mittlerziels 3 ist es außerdem wichtig, dass die Kinder Ausgrenzung reflektieren und die Perspektiven der Ausgeschlossenen übernehmen. Eine Lehrkraft berichtete davon, dass sich die Perspektivenübernahme nach dem Projekt bei den Kindern verbessert habe:
„Ich habe gemerkt, dass sich die Kinder besser in andere hineinversetzen versetzen können. Das habe ich gemerkt, wenn es dann doch mal wieder Streit gab und sie gemeinsam da saßen und dann kam dieses Thema auf: „Wie würdest du dich denn fühlen?“
Das wurde nämlich auch ganz oft in diesem Programm durchgeführt, dass die Kinder
noch mal überlegen sollten: Stell dir vor du bist jetzt diese Person. Wie würdest du dich
fühlen, wenn du irgendwo neu da bist oder wenn du, wie es bei uns in der Klasse der Fall
ist, ausgegrenzt wirst oder dir etwas gestohlen wird.“106

104
105
106

Vgl. Lehrerinterview Nr. 3.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 4.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 4.
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Diesen Eindruck konnten wir anhand der quantitativen Ergebnisse nicht bestätigen:
Zur Operationalisierung des Handlungsziels 3.4 „Kinder reflektieren Ausgrenzung und übernehmen die Perspektive der Ausgeschlossenen“ haben wir vier Items aus der Perspektivenübernahmeskala sowie drei Items aus der Empathieskala von Bos, Bonsen, Kummer, Lintorf
und Frey107 verwendet und diese Items der Altersklasse entsprechend sprachlich angepasst.
Wenn das Training im Sinne einer Verbesserung der Perspektivenübernahme und der Fähigkeit zur Empathie wirksam ist, müssen diese zunehmen.
Abbildung 26 zeigt für die Teilnehmergruppe einen bei den Mittelwerten der Skala „Perspektivübernahme“ einen minimalen Anstieg zwischen der 1. und 2. Erhebung von 3,03 auf 3,08.
Zwischen der 2. und 3. Erhebung zeigte sich allerdings ein Wiederabsinken auf 2,63. Einen
ähnlichen Verlauf war bei der Kontrollgruppe zu erkennen. Nachdem der Mittelwert erst von
2,95 auf 2,91 angestiegen ist, sank er zum Zeitpunkt der 3. Erhebung auf 2,65 ab. 3 Monate
nach Abschluss des Trainings befinden sich die Kinder in der Teilnehmer- und Kontrollgruppe
auf einem fast identischen Niveau hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Perspektivenübernahme.
Abbildung 26: Mittelwertverläufe bei der Skala „Perspektivübernahme“ (3 Messzeitpunkte)108

* Je höher der Wert, desto ausgeprägter ist die Fähigkeit zur Perspektivübernahme.

107

108

Vgl. Bos; (Hrsg.); Bonsen; (Hrsg.); Kummer (Hrsg.); Lintorf, (Hrsg.); Frey (Hrsg.) (2009): TIMSS 2007. a.a.O.,
S.75.
NTeilnehmergruppe = 37; NKontrollgruppe = 22.
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Statistische Kennwerte für die Skala „Perspektivübernahme“ in Abhängigkeit
von der Gruppenzugehörigkeit und drei Messzeitpunkten

1. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,03

0,57

1,75

4,00

Kontrollgruppe

22

2,95

0,78

1,00

4,00

2. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,08

0,70

1,50

4,00

Kontrollgruppe

22

2,91

0,54

2,00

4,00

3. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

2,63

0,82

1,00

4,00

Kontrollgruppe

22

2,65

0,73

1,25

4,00

Für die Skala „Perspektivenübernahme“ lassen sich anhand der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 bzw. 3 Messzeitpunkte keine signifikanten Interaktionseffekte
nachweisen.109 Auch zum zweiten Messzeitpunkt hatte sich die Perspektivenübernahme der
Kinder in der Teilnehmergruppe nicht soweit verbessert, dass sich Effekte nachweisen lassen.
Es konnten auch keine Nettoeffekte nachgewiesen werden: Der Nettoeffekt zwischen der 1.
und 2. Erhebung betrug mit 90 verknüpften Datensätzen 0,15. Zwischen der 1. und 3. Erhebung betrug dieser mit 59 verknüpften Datensätzen -0,09. In Relation zu der Skalenbreite von
4 machen die berichteten Nettoeffekte 3,75 % bzw. 2,25 % der Skalenbreite aus und sind somit zu klein, als dass sie als bedeutend interpretiert werden könnten.110 Wir können dem Training im Bereich Perspektivenübernahme demnach keine Wirkung nachweisen.
Die Empathiefähigkeit sank in der Teilnehmergruppe zwischen der 1. und 2. Erhebung von
3,29 auf 3,18. Sie stieg zwar zwischen der 2. und 3. Erhebung wieder auf 3,24 an, bleibt
damit aber trotzdem unter dem Anfangswert. Auch in der Kontrollgruppe sank die Empathiefähigkeit von 3,43 auf 3,20 und ist letztlich auf 3,03 gesunken.

109

110

Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 Zeiträume: F(1,88) = 1,12; n.s.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Zeiträume: F(2,114) = 0,42; n.s.
Vgl. Ausführungen auf S. 40.
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Abbildung 27: Mittelwertverläufe bei der Skala „Empathie“ (3 Messzeitpunkte)111

* Je höher der Wert, desto ausgeprägter ist die Empathiefähigkeit.

Tabelle 25:

Statistische Kennwerte für die Skala „Empathie“ in Abhängigkeit von der
Gruppenzugehörigkeit und drei Messzeitpunkten

1. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,29

0,81

1,00

4,00

Kontrollgruppe

22

3,43

0,44

2,75

4,00

2. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,18

0,76

1,00

4,00

Kontrollgruppe

22

3,20

0,69

1,75

4,00

3. Erhebung

N

Mittelwert

Standardabweichung

Minimum

Maximum

Teilnehmergruppe

37

3,24

0,79

1,00

4,00

Kontrollgruppe

22

3,03

0,61

1,75

4,00

Auch für die Skala „Empathie“ lassen sich anhand der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit
Messwiederholung über 2 bzw. 3 Messzeitpunkte keine signifikanten Interaktionseffekte belegen.112 Das heißt also, dass sich die Kinder in der Teilnehmergruppe im Vergleich zu den Kindern in der Kontrollgruppe hinsichtlich ihrer Empathiefähigkeit nicht soweit verbessert haben,
dass sich Effekte nachweisen lassen. Der Nettoeffekte zwischen der 1. und 2. Erhebung betrug
mit 90 verknüpften Datensätzen 0,01. Zwischen der 1. und 3. Erhebung betrug er mit 59 verknüpften Datensätzen 0,34. In Relation zu der Skalenbreite von 4 macht der berichtete Nettoeffekte zwischen der 1. und 2 Erhebung 0,25 % der Skalenbreite und sind somit zu klein, als
dass er als bedeutend interpretiert werden könnte. Allerdings macht der Nettoeffekt zwischen
111
112

NTeilnehmergruppe = 37; NKontrollgruppe = 22.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 2 Zeiträume: F(1,88) = 0,00; n.s.
Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung über 3 Zeiträume: F(2,114) = 0,25; n.s.
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der 1. und 3. Erhebung 8,50 % der Skalenbreite aus und kann somit in Anlehnung an die
Interpretation von Lind (2012) als bedeutend interpretiert werden.113 Wir können dem Training
also zumindest auf der Ebene der Nettoeffekte eine Wirkung im Bereich der Empathie nachweisen.

3.6.4 Akzeptanz des Trainings
Bei der 2. Erhebung, also kurz nach Abschluss des Trainings, haben wir die Kinder in der Teilnehmergruppe gefragt, wie ihnen das Projekt gefallen hat. Abbildung 28 zeigt deutlich, dass
das Projekt bei den Kindern in der Teilnehmergruppe sehr gut angekommen ist. Alle 54 Kinder, die diese Frage beantwortet haben, stimmten der Aussage zu, dass die Übungen Spaß
gemacht haben. Dass sie durch die Übungen viel gelernt haben, konnten 42 Kinder voll und
ganz, 11 Kinder in Teilen und ein Kind eher nicht bestätigen. Auch der Aussage „Ich habe
mich während der Übungen wohl gefühlt“ konnte die große Mehrheit der Schülerinnen und
Schüler zustimmen. 41 Kinder gaben an, dass sie sich während der Übungen wohl gefühlt
haben und 10 Kinder konnten dies größtenteils bestätigen. Drei Kinder stimmten dieser Aussage jedoch eher nicht zu und gaben an, sich während der Übungen nicht ganz so wohl gefühlt zu haben.
Abbildung 28: Zufriedenheit der Teilnehmergruppe mit dem Projekt nach Projektabschluss
Die Übungen haben mir
Spaß gemacht. [54]

51

3

M=3,94; SD=0,23

Durch die Übungen habe
ich viel gelernt. [53]

42

11

M=3,76; SD=0,47

Ich habe mich während
der Übungen wohl gefühlt. [54]

41

10

3

M=3,70; SD=0,57

0%

25%

Stimmt genau

50%
Stimmt ein bisschen

75%

100%

Stimmt eher nicht

* Skalenkodierung: 1 = Stimmt gar nicht; 2 = Stimmt eher nicht; 3 = Stimmt ein bisschen, 4 = Stimmt genau.
* In eckigen Klammern: Anzahl der Kinder; in den Balken: absolute Anzahl.
M = Mittelwert oder auch „Durchschnittswert“
SD = Standardabweichung
* Je höher der Durchschnittswert, desto höher ist die Zustimmung zur jeweiligen Aussage.

Die Lehrkräfte hatten den Eindruck, dass den Kindern das Projekt sehr gut gefallen hat. Dies
betrifft sowohl die behandelten Themen als auch die Aufbereitung der Themen anhand von
Übungen und Spielen.
„Also die Kinder hatten wahnsinnig viel Spaß. Das war für sie das Highlight in der Woche. Und sie haben das gar nicht so als intensives Programm empfunden. Sie haben aber

113

Vgl. Ausführungen auf S. 40.
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nicht nur einen Gewinn aus den Spielen gezogen, sondern auch das Thema hat sie interessiert.“114
„Das Projekt hat ihnen sehr gut gefallen. Sie haben gesagt, dass es ihnen viel Spaß gemacht hat. Sie fanden den Trainer sehr nett und sympathisch. Sie fanden gut, dass viel
geübt wurde so, wie der Umgang miteinander noch besser klappen kann. Sie sagten, sie
hätten auch viel Vertrauen zu dem Trainer gehabt. Sie fanden gut, dass er so schöne
Themen hatte, also abwechslungsreiche Themen, jede Woche wieder was Neues. Sie
fanden vor allem die Spiele gut. Immer, wenn er kam, hatte er ja oft ein neues Spiel dabei. Sie fanden es sehr abwechslungsreich. Und auch diese Stimmungsrunden, die gemacht wurden, das hat ihnen gut gefallen.“115
Wir haben die Lehrkräfte auch danach gefragt, ob Sie das Projekt anderen Schulen bzw. anderen Klassen weiterempfehlen würden. Alle Lehrkräfte fanden das Projekt sinnvoll und würden es weiterempfehlen.
„Also ich fand, dass die beiden Trainer das sehr gut durchgeführt haben. Sie hatten einfach eine unheimlich tolle Art, mit den Kindern da umzugehen und jeden für sich so
wahrzunehmen wie er ist. Und die Auswahl der Themen fand ich auch sehr gut und die
Herangehensweise. Das fand ich schon wirklich sehr überzeugend.“116
„Das Projekt war so toll. Also für mich auch selber erst mal habe ich die Kinder noch mal
anders gesehen. Die Kinder haben auch manche Themen anders gesehen und denken
über Dinge nach, über die sie vorher nie im Leben nachgedacht haben. Erwachsene halten Kinder immer von allem fern. Und ich fand das so toll, dass eben da so Sachen angesprochen wurden wie Gewalt und wie Ausschließen und ‘Wie ist das, fremd zu sein in
anderen Ländern?‘. Das hat vielen Kindern, die zu Hause so gar nicht über solche Themen sprechen, noch mal die Chance gegeben auch zu reflektieren: Wie sehe ich das eigentlich? Und überhaupt sich ein Bild davon zu machen: Menschenrechte, Gleichberechtigung. All diese Dinge waren für manche wirklich neu. Und manche konnten dann eben
erzählen von dem, was sie von zu Hause wussten. Und das war auch noch mal toll zu erkennen, wie viel die Kinder schon mitbekommen, wie viel die schon wissen. Also für mich
auch als Lehrer waren viele Spiele dabei oder Übungen, wo ich dachte, das kann ich auf
jeden Fall noch mal machen. Vor allen Dingen diese Geschichte mit Rückmeldungen geben, da habe ich mir sofort Magnete gekauft in Grün und Rot und Schilder vorbereitet.
Das finde ich wirklich gut, damit die Kinder immer sehen: Das ist geheim. Aber nachher
muss ich dann trotzdem Rückmeldung gegeben: Was war gut? Das ist ja auch immer zu
selten. Häufig wird schnell kritisiert, aber auch mal zu sagen: ‘Was ist gut? ‘, ‘Was schätze ich an dir?‘, das ist auch eine tolle Sache. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe
die Zeit wirklich auch genossen für mich. Ich hatte auch zwei Praktikantinnen hier, für die
war das auch eine Riesenbereicherung. Die haben auch gesagt, dass sie da sehr viel von
mitnehmen konnten, für sich selbst, aber auch für den Unterricht. Super.“117
Die Lehrkräfte hatten auch Anmerkungen bezüglich der durch das Training ausgefallenen und
dadurch fehlenden Unterrichtsstunden und gaben eine Anregung, das Projekt bereits in der
zweiten Klasse durchzuführen:
„Also mir hat das Projekt wirklich gut gefallen. Mein einziger Kritikpunkt ist die Zeit. Das
ist so ein Riesenproblem. Ich merke jetzt am Ende des Halbjahres, dass mir natürlich unglaublich viele Stunden gefehlt haben für meinen eigenen Unterricht.“118

114
115
116
117
118

Vgl. Lehrerinterview Nr. 4.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 3.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 1.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 4.
Vgl. Lehrerinterview Nr. 4.
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„Also ich könnte mir vorstellen, dass es praktischer wäre, wenn man das Projekt zum
Halbjahr Klasse 2 macht. Zum einen gibt es in den ersten beiden Klassen noch keine Noten. Und ich habe schon gemerkt, dass zwei Stunden von meinem Unterricht in der Woche weg waren. Und das auf 10 oder 11 Termine hochgerechnet, macht das zwanzig
Stunden. Und das merkt man schon, wenn man durch andere Sachen durchhetzen muss
beziehungsweise auch gewisse Dinge jetzt gar nicht geschafft hat. Wenn man das Projekt
in Klasse 2 machen würde, würde man als Lehrer nicht unter so großen Druck stehen. Ein
weiterer Vorteil wäre, dass man dann noch zwei Jahre Zeit hat, da immer wieder drauf
zurückzukommen, dass sich das dann noch ein bisschen mehr festigt. Klasse 4 wird ja
vom Anspruch jetzt das erste Halbjahr noch mal ein bisschen heftiger. Und wenn ich total
schwache Kinder habe und mein Ziel es ja ist, dass die einen möglichst guten Start an der
weiterführenden Schule haben, dann brauche ich irgendwie auch jede Stunde und jede
freie Minute, um irgendwie Deutsch und Mathe hauptsächlich zu unterrichten und auch zu
fördern. Und deswegen würde das einmal die Lehrer entlasten und man kann halt noch
zwei Jahre weiterhin mit den Dingen arbeiten, die man da hat. Oder die man da irgendwie entwickelt hat.“119

3.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Das Projekt „Kinder leben Vielfalt!“ weist eine sehr gute Konzept- und Strukturqualität auf. Es
konnte das zu bearbeitende Problem sowie die zugrunde liegenden Ursachen schlüssig darlegen, überprüfbare Wirkungsziele formulieren sowie die Auswahl und Umsetzung der Maßnahmen nachvollziehbar begründen. Darüber hinaus verfügen sowohl der Projektverantwortliche als auch die eingesetzten Trainer über die für die Durchführung erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten.
Bei dem Projekt ist es uns mit Hilfe des engagierten Projektverantwortlichen gelungen, eine
Teilnehmer- und einer Kontrollgruppe im Rahmen eines quasi-experimentelles Designs zu befragen. Dadurch war es möglich, Wirkungen des Trainings zu identifizieren und nachzuweisen.
Trotz der sehr überzeugenden Konzept- und Strukturqualität konnte das Training nur wenige
Wirkungen erzielen. So können wir dem Projekt für die interkulturelle Öffnung anhand einer
zweifaktoriellen Varianzanalyse über 3 Messzeitpunkte einen kleinen Effekt bescheinigen. Bei
der Empathiefähigkeit bestätigt der Nettoeffekt mit einem Anteil von mehr als 5 % der Skalenbreite einen bedeutsamen Effekt. Dagegen lieferte die zweifaktorielle Varianzanalyse über 2
bzw. 3 Messzeitpunkte keine signifikanten Ergebnisse.
Für die anderen Skalen konnten wir weder anhand der zweifaktoriellen Varianzanalyse über 2
bzw. 3 Messzeitpunkte noch anhand der Berechnung der Nettoeffekte Wirkungen im Sinne des
Trainings nachweisen. Dies verwundert zwar angesichts der sehr guten Konzept- und Strukturqualität, konnte aber in einer konstruktiven Diskussion der Ergebnisse mit dem Projektverantwortlichen aufgelöst werden. Obwohl die Maßnahmen im Manual ausführlich beschrieben
und wissenschaftlich fundiert sind, fehlen dem Projekt „Kinder leben Vielfalt!“ Überlegungen
hinsichtlich ausreichender Wiederholungen und Vertiefungen. Im Rahmen der 15 Sitzungen
greift das Projekt 9 verschiedene Themen auf: Menschenrechte, Aggression im Konflikt, Klassenklima, Gewalt, interkulturelle Offenheit, multiple Kategorisierungsfähigkeit, Vorurteile, Perspektivenübernahme und Empathiefähigkeit. Jede Sitzung beinhaltete neue Übungen, Spiele
und andere Schlüsselbotschaften, sodass jede Übung nur einmal durchgeführt und nicht wie119

Vgl. Lehrerinterview Nr. 2.

pro-al – Anhang zum Abschlussbericht zur Evaluation des niedersächsischen Landesprogramms

66

derholt wurde. Das trug zwar zur Begeisterung der Kinder (und Lehrkräfte) bei, da das Training dadurch nie langweilig sondern immer aufregend und neu blieb. Es hatte allerdings den
gravierenden Nachteil, dass sich das Erlernte bei den Kindern nicht verfestigen konnte. Da das
Training auf schwer zu erreichende Veränderungen auf der Verhaltens- und Einstellungsebene
abzielt, müssen zentrale Themen wiederholt und wichtige Aspekte immer wieder aufgegriffen
werden, um die entsprechenden Wirkungsziele zu erreichen. Um eine befriedigende Wiederholung und Vertiefung der Trainingsinhalte im zeitlichen Rahmen umzusetzen, sollten die Projektverantwortlichen den Kernbereich des Sozialtrainings definieren und dadurch die Themenvielfalt eingrenzen.
Wir empfehlen dem Projekt, den Kernbereich des Trainings einzugrenzen, um notwendige Wiederholungen und Vertiefungen im zeitlichen Rahmen umsetzen zu können.
Ein weiterer wichtiger Grund, wieso das Training wichtige Ziele nicht erreicht hat, ist die unzureichende Einbeziehung der zuständigen Lehrkräfte. Wenn die Lehrkräfte gut in das Training
eingebunden sind, besteht dadurch die Chance, dass die Kinder das Erlernte auch im (Schul-)
Alltag umsetzen.
Wir empfehlen dem Projekt eine strukturelle Verankerung im Schulalltag unter Einbeziehung der
Lehrkräfte sicherzustellen.
Für die Zielerreichung ist es außerdem wichtig, dass alle Beteiligten stets den angestrebten
Zustand – z.B. in Form einer Zieltabelle – vor Augen haben. Auch hier räumte der Projektverantwortliche noch Optimierungsbedarf ein.
Wir empfehlen dem Projekt sicherzustellen, dass alle am Projekt beteiligten Trainer die Wirkungsziele des Projekts kennen und ihr Handeln darauf ausrichten.
Auf Grund der sehr guten Konzept- und Strukturqualität und der sehr engagierten und konstruktiven Mitarbeit des Projektleiters möchten wir an dieser Stelle hervorheben, dass die Entwicklung eines wirksamen, manualisierten Programms immer auch voraussetzt, dass man aus
Fehlern lernen kann. Da die Ursachen der unzureichenden Wirksamkeit zusammen mit dem
Projektleiter ergründet werden konnten und deshalb bekannt sind, lassen sich diese auch abstellen. Des Weiteren ist der Projektleiter sehr um eine Lösung der benannten Defizite bemüht.
Aus den genannten Gründen empfehlen wir eine erneute Pilotphase, bei der die Wirkungsziele
im Vordergrund stehen, die Maßnahmen auf die Ziele fokussiert und hinreichend oft wiederholt und vertieft werden. Außerdem müssen die Lehrkräfte in die Projektumsetzung eingebunden und das Projekt soweit wie möglich mit dem normalen Schulalltag verzahnt werden.
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4. Begegnung macht Schule (VNB e.V. in Zusammenarbeit mit der Dialog
macht Schule gGmbH)
Wie wir im Abschlussbericht bereits dargestellt haben, ging es dem Projekt „Begegnung macht
Schule“ um das Problem, dass Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen sozialen Milieus kaum noch Kontakt miteinander haben. Als zentrale Ursache für dieses Phänomen machte
das Projekt ein Auseinanderdriften von Lebenswelten und Lebenswirklichkeiten und eine zunehmende wohnräumliche Segregation gesellschaftlicher Gruppen verantwortlich. Im Abschlussbericht haben wir die Ziele des Projekts genauer erläutert. Hier beschränken wir uns
darauf, die Zieltabelle zum besseren Verständnis noch einmal darzustellen.
Tabelle 26: Zieltabelle des Projekts „Begegnung macht Schule“120
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
kennen gemeinsame

HZ 1.3: Die Schülerinnen und Schüler
behandeln sich auch
120

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
können sich kontro-

HZ 4.3. Die Schülerinnen und Schüler
sind sich des Wertes

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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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

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.

vers auseinandersetzen.
Maßnahme:
Diskussionen
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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.

Die Zielgruppe des Projekts waren Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse. In der Pilotphase
sollten 50 – 60 Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufe in zwei unterschiedlichen Schulen
erreicht werden. Die Auswahl der Schulen und der Schulklassen erfolgte nach Zugänglichkeit.
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Ein Problem bei der Auswahl war allerdings die räumliche Nähe der beiden Schulen, durch
die bestimmte Elemente des Begegnungskonzepts wie das Kennenlernen bisher unbekannter
Stadtviertel und Erfahrungen mit den dort lebenden Menschen ins Leere liefen.
Während der Laufzeit des Projekts gab es zudem einschneidende personelle Veränderungen in
der Dialog macht Schule gGmbH, die das Projektkonzept auf der Basis ihres etablierten Programms „Dialog macht Schule“ entwickelt hat. Im Rahmen dieser personellen Veränderungen
verließ auch die bisherige Projektleitung die Dialog macht Schule gGmbH. Ende April 2019
teilte der neue, auf Seiten der der Dialog macht Schule gGmbH für das Projekt Verantwortliche dem Evaluationsteam und dem zuständigen Koordinator des niedersächsischen Landesprogramms dann mit, dass er keine Möglichkeit sehe, eine ausreichende fachliche Begleitung
des Projekts durch eine neue Projektleitung sicherzustellen. Als ein gravierendes Problem bewertete er auch eine zu große Ähnlichkeit der Schülerschaft in den teilnehmenden Schulen.
Ohne eine ausreichende fachliche Begleitung durch eine neue Projektleitung und ohne massive Veränderungen im Projektdesign seien aus seiner Sicht keine Wirkungen des Projekts zu
erwarten. Zudem machte er deutlich, dass von Seiten der Dialog macht Schule gGmbH kein
Interesse an einer Wiederholung oder gar Ausweitung des Begegnung-macht-Schule-Ansatzes
und an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem VNB e.V. zu diesem Thema besteht. Vor diesem Hintergrund wurde die Evaluation des Projekts „Begegnung macht Schule“ einvernehmlich vorzeitig beendet.
Um auch die Sicht des niedersächsischen Kooperationspartners VNB e.V. zum vorzeitigen Projektende einzubeziehen, fand am 4.12.2019 ein Treffen mit den Projektbeteiligten auf Seiten
des VNB statt. Die oben geschilderten Bedenken des Programmverantwortlichen teilten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VNB nicht. Aus Ihrer Sicht hat das Programm durchaus
auch Stärken. In diesem Zusammenhang hoben sie insbesondere die Langfristigkeit der Programmanlage,121 die fundierte Ausbildung der Dialogmoderatoren und den Begegnungsaspekt zwischen den Schülerinnen und Schülern der unterschiedlichen Schulen hervor. Die Dialogmoderatorinnen und -moderatoren würden im Rahmen ihrer Ausbildung ein breites Spektrum an Methodenkompetenzen erlernen, das sie auch – z.B. im Rahmen einer Tätigkeit als
Lehrkraft122 – anwenden könnten. Außerdem habe es sowohl von den Lehrkräften als auch
von den Schülerinnen und Schülern ein positives Feedback zum Projekt gegeben. Die Verantwortlichen des VNB sahen die Entscheidung der Dialog macht Schule gGmbH zur Einstellung
des Programms und zum Abbruch der wissenschaftlichen Begleitung kritisch und betonten,
dass sie den Ansatz unter wissenschaftlicher Begleitung gern weiter erprobt hätten.
An den Schulen wurde das Projekt im ursprünglich geplanten Zeitrahmen, aber ohne die Dialog macht Schule gGmbH und ohne wissenschaftliche Begleitung umgesetzt. Die Ausführungen des beteiligten Dialogmoderators bestätigten, dass das Projekt im Hinblick auf die Maßnahmenumsetzung sehr flexibel war. Die mit den Programm- und Projektverantwortlichen im
Zielworkshop explizierte Zieltabelle war für die Dialogmoderatoren keine wesentliche Arbeitsgrundlage. Vielmehr stand der Aspekt der Begegnung zwischen Schülerinnen und Schülern
unterschiedlicher Schulformen im Zentrum. In diesem Zusammenhang wurden unterschiedli-

121

122

Das Projekt war ursprünglich für den Zeitraum eines Schuljahres geplant, konnte aber auf Grund einiger Startschwierigkeiten erst im 2. Halbjahr anlaufen. Die Projektlaufzeit verkürzte sich dementsprechend um ein halbes
Jahr.
Der VNB e.V. gab an, dass zwischen 40-50 Dialogmoderatorinnen und -moderatoren ausgebildet wurden, von
denen alle Lehramt, Sozialpädagogik oder etwas Vergleichbares studieren würden.
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che Maßnahmen flexibel eingesetzt. Welche Maßnahmen wie häufig und wie intensiv zur Anwendung kamen, entschied jeder Dialogmoderator bzw. jede Dialogmoderatorin eigenständig
in Abhängigkeit von der Situation und vom Thema.
Das Scheitern dieses Projekts haben wir zum Anlass genommen, über einige Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung eines wirksamen, manualisierten Programms nachzudenken. Den Begriff „Programm“ verwenden wir in diesem Zusammenhang im Sinne eines abgestimmten Bündels von Maßnahmen zur Erreichung von Wirkungszielen (Maßnahmenprogramm123). Bevor so ein Programm auf breiter Basis eingesetzt wird, muss aber zunächst geklärt werden, ob es funktioniert und die erwarteten Wirkungen erreicht. Dies ist die Aufgabe
einer Wirkungsevaluation.

4.1 Wirkungsevaluation innovativer Programme
In der Literatur wird an dieser Stelle zwischen reifen und innovativen Programmen unterschieden und behauptet, dass eine Wirkungsevaluation nur bei reifen Programmen sinnvoll möglich sei. Die Evaluation von innovativen Programmen müsse sich dagegen eher auf die Konzeptklärung, das Sichtbarmachen der inneren Logik, oder die Überprüfung der Angemessenheit der Maßnahmen konzentrieren.124 Diese Schritte können – z.B. im Rahmen einer formativen Evaluation – durchaus sinnvoll und notwendig sein. Allerdings stellt sich die Frage, ob
überhaupt schon ein Programm vorliegt, wenn diese Schritte noch durchgeführt werden müssen. Um diese Frage beantworten zu können, ist es wichtig, zwischen Programmen und Projekten klar zu unterscheiden.125
Programme kann man in Analogie zu Computerprogrammen auch als die Software zur Erreichung von Wirkungszielen begreifen. Bei einem „Programm“ im oben beschriebenen Sinne
eines abgestimmten Bündels von Maßnahmen handelt es sich folglich um ein Konzept das
beschreibt, welche Maßnahmen in welcher Weise und in welcher Intensität eingesetzt werden
müssen, damit bestimmte Wirkungsziele erreicht werden. Dieses Konzept muss von einem Projekt (der Hardware in unserer Analogie) aber umgesetzt werden, damit die angestrebten Veränderungen tatsächlich erreicht werden. Der Einsatz des Konzepts muss natürlich nicht projektförmig – also zeitlich befristet –, sondern kann auch dauerhaft erfolgt. Die Grenzen zwischen einem Programm und einem Projekt verschwimmen allerdings leicht, wenn im Rahmen
eines Projekts kein vorhandenes Programm implementiert, sondern zunächst ein Programm
entwickelt wird. Das umzusetzende Programm entspricht dann dem Projektkonzept. Die Unterscheidung zwischen Programm und Projekt bleibt aber grundsätzlich wichtig, weil sie der Diskussion um den Reifegrad von Programmen eine etwas andere Richtung verleiht. Wenn kein
klares Konzept existiert, die innere Logik nicht erkennbar ist und die Angemessenheit der
Maßnahmen fragwürdig ist, liegt noch gar kein Programm vor – auch kein innovatives; es
123
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Vgl. Kromrey, Helmut (1988): Akzeptanz- und Begleitforschung. Methodische Ansätze, Möglichkeiten und
Grenzen. In: Massacommunicatie, 16 (3), S. 221-242.
Vgl. Haubrich, Katrin; Holthusen, Bernd; Struhkamp, Gerlinde (2005): Evaluation – einige Sortierungen zu
einem schillernden Begriff. In: DJI-Bulletin Plus. Nr. 72. S. 1-4 sowie Lüders, Christian; Haubrich, Katrin (2006):
Wirkungsevaluation in der Kinder- und Jugendhilfe: Über hohe Erwartungen, fachliche Erfordernisse und konzeptionelle Antworten. In: Projekt eXe (Hrsg.): Wirkungsevaluation in der Kinder- und Jugendhilfe. Einblicke in
die Evaluationspraxis. München: Projekt eXe. S. 16 f.
Dass diese Unterscheidung oft nicht mit der notwendigen Klarheit erfolgt, zeigt sich z.B. bei Haubrich; Holthusen und Struhkamp (2005): Evaluation, a.a.O.
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kann aber durchaus ein Projekt geben, das bestimmte Maßnahmen umsetzt. Es fehlt dann
allerdings an der „Software“ die das Vorgehen steuert. Wenn es noch kein Programm gibt,
dann kann es natürlich auch nicht evaluiert werden. Bei der von Haubrich, Holthusen und
Struhkamp vorgeschlagene Programmtheorie-Evaluation handelt es sich deshalb auch nicht
um eine Evaluation – hier wird nämlich nichts bewertet –, sondern um eine Programmentwicklung.126 Wir bezweifeln allerdings, dass die vorgeschlagenen klassischen logischen Modelle
hierfür einen guten Strukturierungs- und Diskussionsrahmen bilden. Gerade diese Modelle
tragen nämlich dazu bei, dass die Unterscheidung zwischen „Programm“ und „Projekt“ verschwimmt und ein linearer Verlauf von den Inputs (Ressourcen des Projekts) über die Outputs
(Leistungen des Projekts) zu den Outcomes und Impacts (den beabsichtigten direkten und indirekten Wirkungen des Programms) suggeriert wird.
An dieser Stelle möchten wir zunächst betonen, dass die Frage, ob ein Programm so konzipiert
ist, dass es funktioniert und Wirkungen erzielen kann, nichts mit der Frage zu tun hat, ob Ressourcen für seinen Einsatz vorhanden sind und ob sich Organisationen finden, die das Programm umsetzen können und wollen. Richtig ist nur, dass allein mit der „Software“ und ohne
„Hardware“ – um hier noch einmal auf unsere Analogie zurückzukommen – natürlich keine
Ergebnisse erzielt werden können. Auch die in den logischen Modellen thematisierten Leistungen eines Projekts (Outputs) spielen auf der Ebene der Programmbewertung zunächst noch
keine Rolle, weil sie bereits den Einsatz des Programms betreffen. Ein Programm, das für eine
Wirkungsevaluation in Frage kommt, muss dagegen beschreiben, für welches Problem das
Programm entwickelt wurde, auf welche Ursachen es sich bezieht, welche Zielgruppen angesprochen werden sollen, welche Wirkungsziele erreicht werden sollen und mit welchen Maßnahmen die Wirkungsziele erreicht werden können. Außerdem muss das Programm auch die
Häufigkeit und die Intensität des Einsatzes der ausgewählten Maßnahmen angeben. Idealerweise sollten darüber hinaus auch geeignete und weniger geeignete Kontexte für die Umsetzung des Programms, wichtige Kooperationsbeziehungen sowie Indikatoren, an denen man
die Zielerreichung erkennen kann, thematisiert werden. Ein Programm, das über die oben
beschriebenen wesentlichen Punkte Auskunft geben kann, hat zweifellos eine gewisse Reife im
Sinne von Haubrich, Holthusen und Struhkamp. Wir sprechen an dieser Stelle allerdings lieber
von Konzeptqualität. Eine gute Konzeptqualität liegt vor, wenn die wesentlichen konzeptionellen Fragen eines Programms geklärt sind. Eigentlich kann man auch erst dann von einem
Programm sprechen, das für eine Implementation in Frage kommt.

4.2 Zwischen genauer und flexibler Implementation – Formen der Umsetzung
eines Programms
Hier stellt sich nun die Frage, wie die Implementation eines ausgearbeiteten Programms erfolgen soll. Aus der Implementationsforschung gibt es zwei gegensätzliche Antworten auf diese
Frage. Eine Gruppe von Forschern fordert eine möglichst genaue Befolgung der Programmphilosophie und der vorgegebenen Ziele und Maßnahmen; eine andere plädiert für Anpassungen des Programms an die jeweiligen Umsetzungsbedingungen und für eine gewisse Flexibilität bei der Implementation. Tatsächlich gibt es für beide Positionen empirische Belege. So
zeigen einige Studien, dass die Wirksamkeit eines Programms sehr eng mit der Implementati126

Vgl. ebenda.
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onsgenauigkeit zusammenhängt während die Ergebnisse anderer Untersuchungen dafür sprechen, dass die Anpassung eines Programms an die jeweiligen Kontexte die Wirksamkeit verbessern kann.127
Eine dritte Gruppe versucht vor diesem Hintergrund zwischen den beiden gegensätzlichen
Positionen zu vermitteln. So kann man zeigen, dass faktisch nur wenige Programme wirklich
zu 100 Prozent genau implementiert werden.128 Wenn sich die Umstände der Programmumsetzung ändern, sind Veränderungen oder Neuerungen oft die einzige Möglichkeit zur Gewährleistung der Programmwirkung.129 Kuhn zufolge sind bei einer Anpassung an spezifische
Gegebenheiten zumindest dann keine negativen Auswirkungen auf die Effektivität zu erwarten,
wenn wesentliche Elemente beibehalten werden.130 Haynes et al. stellen in diesem Zusammenhang aber zu Recht die Frage, wie man diese wesentlichen Elemente identifizieren kann.
Sie selbst weisen hier auf Erfahrungen aus früheren Interventionen oder nachweislich wirksamen Programmen hin.131
Ein anderer Ansatz zur Identifikation der für eine Implementation zentralen Elemente setzt an
den Kriterien für die Implementationsqualität an. Im Hinblick auf die folgenden Kriterien gibt
es in der Literatur einen relativ großen Konsens.132
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Vgl. z.B. Penuel, William R.; Means, Barbara (2004): Implementation Variation and Fidelity in an Inquiry Science Program: Analysis of GLOBE Data Reporting Patterns. In: Journal of Research in Science Teaching 41 (3),
S. 294 f. oder Shen, Jianping; Yang, Huilan; Cao, Honggao; Warfield, Charles (2008): The Fidelity–Adaptation
Relationship in Non-Evidence-Based Programs and its Implication for Program Evaluation. In: Evaluation 14
(4), S. 468 sowie Kuhn, Daniela (2018): Implementationsgrad und Wirksamkeit von Unterrichtsinterventionen
zur Förderung der selbstbestimmten Lernmotivation. Dissertation. Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, S.
51 ff.
Vgl. Domitrovich, Celene; Greenberg, Mark T. (2000): The Study of Implementation: Current Findings From
Effective Programs that Prevent Mental Disorders in School-Aged Children. In: Journal of Educational and Psychological Consultation 11 (2), S. 193 ff.
Shen; Yang; Cao; Warfield (2008): The Fidelity–Adaptation Relationship, a.a.O., S. 468.
Vgl. Kuhn (2018): Implementationsgrad und Wirksamkeit, a.a.O., S. 52 f.
Vgl. Haynes, Abby; Brennan, Sue; Redman, Sally; Williamson, Anna; Gallego, Gisselle; Butow, Phyllis. (2016).
Figuring out fidelity: A worked example of the methods used to identify, critique and revise the essential elements of a contextualised intervention in health policy agencies. In: Implementation Science 11 (23), S 3.
Vgl. Kuhn (2018): Implementationsgrad und Wirksamkeit, a.a.O., S. 13 ff.; Mihalic, Sharon (2002): The Importance of Implementation Fidelity. Blueprints for Violence Prevention Initiative – Center for the Study and Prevention of Violence. Boulder, Colorado. Online Internet unter http://www.incredibleyears.com/wpcontent/uploads/fidelity-importance.pdf. Abruf am 05.12.2019.; National Center on Response to Intervention
(o.J.): Using Fidelity to Enhance Program Implementation Within an RTI Framework Washington, DC. Online
Internet unter
https://rti4success.org/sites/default/files/Using%20Fidelity%20to%20Enhance%20Program%20Implementation_
PPTSlides.pdf. Abruf am 05.12.2019.; Domitrovich; Greenberg (2000): The Study of Implementation. a.a.O.,
S. 195 sowie Carroll, Cristopher; Patterson, Malcolm; Wood, Stephen; Booth, Andrew; Rick, Jo; Balain, Shashi
(2007): A conceptual framework for implementation fidelity. In: Implementation Science 2 (40), S. 2.
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Abbildung 29: Fünf Kriterien der Implementationsqualität

Wenn man klar zwischen Programmen und Projekten unterscheidet, dann wird allerdings
deutlich, dass diese Kriterien sowohl Anforderungen an das Programm und seine Konzeptqualität als auch an die Umsetzung des Programms und die Prozessqualität darstellen. Um den
Bezug zur internationalen Diskussion zu erleichtern, nennen wir hinter jedem Kriterium in
Klammern auch den englischen Begriff.
Einhaltung der Programmvorgaben (adherence). Um die Einhaltung der Programmvorgaben
bei der Umsetzung zu erleichtern, sollten die Programmentwickler die wesentlichen Elemente
des Programms identifizieren:
„Ideally, you would get this information from the program developer based on his or her
research and experience. More and more evidence‐based programs are identifying their
core components, often as they develop guidelines for implementation and tools for
measuring program fidelity.“133
Projekte oder andere mit der Programmumsetzung befasste Organisationen haben dann die
Aufgabe, das vollständige Programm oder zumindest seine Kernelemente der Konzeption entsprechend umzusetzen. Ein zentrales Element ist dabei die Durchführung der vorgegebenen
Interventionsmaßnahmen.
Dosierung (exposure/dosage). Bei der Dosierung geht es auf der Programmebene im Bereich
der Konzeptqualität um Vorgaben zum zeitlichen Umfang und zur Häufigkeit der zur Zielerreichung erforderlichen Maßnahmenumsetzung. Im Zusammenhang mit der Programmumsetzung ist dann für die Dimension der Prozessqualität zu prüfen, ob diese Vorgaben tatsächlich
eingehalten werden. In der Regel erfolgt die Überprüfung anhand der Anzahl der tatsächlich
durchführten Sitzungen, der Länge der Sitzungen oder der Häufigkeit der eingesetzten Programmmaßnahmen. Autoren, die eher aus der Perspektive der programmumsetzenden Organisation argumentieren, sprechen an dieser Stelle von Dosierung. Mit Blick auf die Zielgruppe geht es dagegen eher um den Zeitraum, in dem diese sich mit den Maßnahmen auseinandersetzt (Exposition). Für die Überprüfung sind die unterschiedlichen Blickwinkel jedoch
unerheblich.
133

O’Connor, Cailin; Small, Stephen A.; Cooney, Siobhan M. (2007): Program fidelity and adaptation: Meeting
local needs without compromising program effectiveness. What Works, Wisconsin – Research to Practice Series,
4, S. 4.
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Qualität der Programmvermittlung (quality of program delivery). Die Qualität der Programmvermittlung bezieht sich darauf, wie die mit der Durchführung betrauten Akteure in der Praxis
vorgehen. Carroll et al. verweisen auf der Programmebene und im Bereich der Konzeptqualität auf Vorgaben z.B. zu Umsetzungstechniken der Programmentwickler. Wenn auf dieser
Ebene klare Vorgaben existieren, kann relativ leicht überprüft werden, ob sie von den durchführenden Akteuren eingehalten werden.134 Weitere Möglichkeiten sind die Erfassung der Motivation und Einstellung der Programmvermittler oder die Analyse der von diesen berichteten
Wirkungsindikatoren. Auf jeden Fall hat dieses Kriterium Carroll et. al. zufolge eine große
Bedeutung für die Implementationsqualität:
„Quality of delivery is an obvious potential moderator of the relationship between an intervention and the fidelity with which it is implemented. It concerns whether an intervention is delivered in a way appropriate to achieving what was intended. If the content of an
intervention is delivered badly, then this may affect the degree to which full implementation is realized.“135
Programmspezifität (program specificity). Bei der Programmspezifität geht es um die Frage,
inwieweit sich die durchgeführten Maßnahmen und Inhalte von den Maßnahmen und Inhalten
anderer Programme abgrenzen lassen. Problematisch wären vor allem ähnliche bzw. konkurrierende Inhalte in der Kontrollgruppe, weil hierdurch die Effekte in der Teilnehmergruppe
unterschätzt würden. Diese Anforderung richtet sich vor allem an die Programmentwickler.
Organisationen, die ein Programm umsetzen möchten, sollten den Aspekt der Programmspezifität vor allem bei der Auswahl des Programms im Blick haben.
Akzeptanz/Zufriedenheit/Engagement (participant responsiveness). Akzeptanz ist Petermann
zufolge die Auffassung der Implementationsbeteiligten, dass bestimmte Maßnahmen oder
Interventionen zufriedenstellend sind. Akzeptanz bezieht sich sowohl auf das Wissen über das
Angebot als auch auf die direkte Erfahrung mit dem Angebot. Akzeptanz überschneidet sich
mit Zufriedenheit, ist jedoch spezifischer als eine reine Service-Zufriedenheit, weil sie sich nur
auf konkrete Maßnahmen bezieht und nicht auf die Rahmenbedingungen wie z.B. Wartezeiten. Akzeptanz kann nicht nur aus der Perspektive der Zielgruppe, sondern auch aus der Perspektive der Umsetzungsakteure verstanden und gemessen werden.136 Auf diesen Aspekt weist
insbesondere Hasson hin. Wenn die Umsetzungsakteure die Maßnahmen akzeptieren und im
Idealfall davon begeistert sind, dann ist auch eine hohe Implementationsqualität zu erwarten.137 Die Programmentwickler müssen in diesem Zusammenhang darauf achten, dass die
vorgegebenen Maßnahmen gut bei den Implementationsbeteiligten ankommen. Die für die
Umsetzung Verantwortlichen müssen die Maßnahmen dagegen in einer Art und Weise durchführen, die eine große Akzeptanz bei der Zielgruppe gewährleistet.
In der bisherigen Diskussion sind wir implizit davon ausgegangen, dass ein Programm im Idealfall nach den Vorgaben der Programmentwickler implementiert wird. Abgesehen davon,
dass solche Vorgaben nicht immer zu allen Punkten existieren, werden in der Praxis auch immer wieder verschiedene Anpassungen vorgenommen. In einer Analyse der Implementation
von evidenzbasierten Interventionen im öffentlichen Gesundheitswesen (EBI) zeigte sich, dass
134
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Vgl. Carroll et al. (2007): A conceptual framework for implementation fidelity, a.a.O., S. 2 f.
Ebenda, S. 6.
Petermann, Franz (2014): Implementationsforschung: Grundbegriffe und Konzepte. In: Psychologische Rundschau, 65 (3), S. 123 f.
Hasson, Henna (2010): Systematic evaluation of implementation fidelity of complex interventions in health and
social care. In: Implementation Science, 5 (67), S. 2 f.
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in allen 42 untersuchten Umsetzungen des Programms verschiedene Anpassungen vorgenommen worden waren. Zu diesen Anpassungen zählen das Ändern von Elementen, das Hinzufügen von Elementen, das Entfernen von Elementen, das Ersetzen von Modulen oder Aktivitäten sowie die Integration fremder Ansätze. Außerdem wurden Anpassungen an den kulturellen Kontext und an die Besonderheiten der Zielgruppe vorgenommen. Häufig waren auch
Änderungen im Bereich der Durchführung der Maßnahmen. Dabei wurde entweder die Rolle
des Personals bei der Durchführung der Intervention oder das Format der Durchführung verändert. In einzelnen Fällen wurden bei der Umsetzung auch Dinge verändert, die von den
Umsetzungsakteuren selbst als Kernelemente eingestuft wurden.138
Mit Blick auf die Programmwirksamkeit unterscheiden O´Connor, Small und Cooney in einem
interessanten Überblicksartikel akzeptable von kritischen Anpassungen. Akzeptabel und unter
Umständen sogar günstig sind nach O´Connor, Small und Cooney Anpassungen an die Besonderheiten der jeweiligen Zielgruppe:
 Veränderung der Sprache, z.B. indem Begriffe übersetzt oder modifiziert werden
 Austausch von Bildern, damit Personen gezeigt werden, die der Zielgruppe ähneln
 Austausch von kulturellen Bezugnahmen
 Modifikation bestimmter Aspekte der Aktivitäten (z.B. physischer Kontakt), wenn diese im
kulturellen Kontext der Zielgruppe gegen Konventionen verstoßen
 Ergänzung von relevanten, evidenzbasierten Inhalten, um das Programm für die Zielgruppe
attraktiver zu machen
Als kritisch im Hinblick auf die Programmwirksamkeit beurteilen sie hingegen die folgenden
Anpassungen:
 Verringerung der Zahl oder der Länge der Sitzungen oder der Teilnahmedauer
 Absenkung des Engagementniveaus der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
 Entfernung von zu vermittelnden Schlüsselbotschaften und Fertigkeiten
 Entfernung von Themen
 Veränderung des theoretischen Ansatzes
 Einsatz von unzureichend geschultem oder qualifiziertem Personal
 Einsatz von zu wenig Personal
Neben den bisher diskutierten Kriterien der Implementationsqualität spielen auch noch andere
Faktoren bei der Implementation eine Rolle. Im Bereich der Konzeptqualität spielen zunächst
die Angemessenheit im Sinne der wahrgenommenen Passung, Aktualität und Kompatibilität
der Intervention oder des evidenzbasierten Verfahrens für ein bestimmtes Setting, einen Anbieter oder Nutzer eine Rolle. Damit zusammenhängend muss auch der Aspekt der Machbarkeit
berücksichtigt werden. Hier geht es um das Ausmaß, in dem ein neues Angebot erfolgreich in
einem definierten Setting eingesetzt werden kann.139
Zur Strukturqualität der mit der Umsetzung betrauten Organisation zählen die Voraussetzungen und Erfahrungen sowie die Vernetzung dieser Organisation und die Voraussetzungen und
Qualifikationen der mit der Umsetzung betrauten Akteure.140
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Vgl. Escoffery, Cam et al. (2018): A systematic review of adaptations of evidence-based public health interventions globally. In: Implementation Science 13 (125), S. 1-21.
Vgl. Petermann (2014): Implementationsforschung, a.a.O., S. 124 ff.
Vgl. Chen, Huey T. (2005): Practical Program Evaluation: Assessing and Improving Planning, Implementation,
and Effectiveness. Thousand Oaks Calif.: Sage.
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In den Bereich der Ergebnisqualität fallen die Übernahme im Sinne der Absicht oder der Entscheidung, eine Innovation in der eigenen Praxis einzusetzen, die Durchdringung als ein Maß
für die Integration einer Innovation in die eigene Einrichtung und die Nachhaltigkeit im Sinne
der Institutionalisierung der Innovation.141
Außerdem müssen bei einer Implementation neben den Besonderheiten des jeweiligen Umsetzungskontextes142 natürlich auch die Kosten berücksichtigt werden. Hierbei spielen der Umfang der Intervention, die Komplexität der Implementation und die Struktur oder Größe der
Organisation bzw. der Ort der Leistungserbringung eine Rolle.143

4.3 Implementation innovativer Programme
An dieser Stelle kommen wir auf die projektförmige Umsetzung eines innovativen Programms
zurück. Ein Projekt ist ja nicht nur dadurch charakterisiert, dass es einen Anfang und ein Ende
hat, sondern auch dadurch, dass es auf der Ebene der Maßnahmen flexibel sein soll, um die
festgelegten Wirkungsziele zu erreichen. Nach dieser Logik können die Maßnahmen verändert
oder ausgetauscht werden, während an den Zielen festgehalten wird.144 Die nachfolgende
Abbildung verdeutlicht diesen Punkt.
Abbildung 30: Flexibilität von Zielen und Maßnahmen bei verschiedenen Arbeitsweisen
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Wenn wir oben betont haben, dass ein Programm Angaben zur Art und zum Einsatz der Maßnahmen enthalten muss, dann müssen wir dies bei innovativen Programmen etwas differenzieren. Solche Programme sollen ja im Rahmen von Projekten getestet und weiterentwickelt
und nicht nur routinemäßig umgesetzt werden. Folglich muss es auch möglich sein, Maßnahmen, die sich nicht bewährt haben, durch andere zu ersetzen oder neue Maßnahmen zu testen. Auch ein innovatives Programm mit einer guten Konzeptqualität muss aber auf der
Grundlage der bisherigen Erkenntnisse zunächst vielversprechende Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele vorschlagen, die im Rahmen eines Projekts eingesetzt und erprobt werden. Die Beantwortung der Frage, ob diese Maßnahmen zur Zielerreichung beitragen, ist dann Gegenstand der Evaluation.
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Vgl. Petermann (2014): Implementationsforschung, a.a.O., S. 124 ff.
Vgl. Chen (2005): Practical Program Evaluation, a.a.O.
Vgl. ebenda, S. 125.
Wenn sich gezeigt hat, dass einzelne Ziele unmöglich zu erreichen sind, können diese Ziele natürlich aufgegeben und die frei werdenden Ressourcen für das Erreichen der verbleibenden Ziele genutzt werden.
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Die Eignung unterschiedlicher Maßnahmen kann sowohl sukzessive als auch parallel getestet
werden. Im ersten Fall wird vom Projekt ein Zeitpunkt genannt, ab dem mit neuen Maßnahmen versucht wird, die Wirkungsziele bei einer neuen Zielgruppe zu erreichen. Auch der Evaluationszyklus muss ab diesem Zeitpunkt wiederholt werden. Dies ist allerdings ein Vorgehen,
bei dem alle Beteiligten über verhältnismäßig große zeitliche und finanzielle Ressourcen verfügen müssen. So sind bei einem quantitativen Evaluationsansatz und einem experimentellen
oder quasi-experimentellen Evaluationsdesign mindestens 164 Personen (Teilnehmer- und
Kontrollgruppe) erforderlich, um kleine Effekte mittels einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit
Messwiederholung nachweisen zu können. Wenn mittlere Effekte erreicht werden, dann genügen für den Nachweis 28 Personen, und bei großen Effekten sind es nur noch 12 Personen.145
Die letzten beiden Angaben sind bei einer Varianzanalyse allerdings eher theoretische Werte.
Da man bei der Auswertung in der Regel von der Normalverteilung der Merkmale ausgeht,
müssen die Teilnehmer- und die Kontrollgruppe nach dem zentralen Grenzwertsatz jeweils
etwa 30 Personen umfassen.146 Allerdings bleibt es auch bei kleineren Stichproben möglich,
einfach die Nettoeffekte zu berechnen.147 Dies ist im Hinblick auf die Kritik an der unbedachten Verwendung des Signifikanzkonzeptes durchaus empfehlenswert.148 Wenn die Zielgruppe
sehr klein ist, bietet sich auch ein kontrastives qualitatives Design mit mindestens 5 Personen
pro Gruppe an. Bei großen Zielgruppen können neben den vom Programm vorgeschlagenen
Maßnahmen auch andere vielversprechende Maßnahmen parallel getestet werden. Der zeitliche Aufwand und der Evaluationsaufwand werden spürbar verringert, wenn man gleichzeitig
unterschiedliche Maßnahmen in mehreren Gruppen testet. Allerdings müssen die Subgruppen
eindeutig zu identifizieren sein und gewisse Mindestgrößen haben.

4.4 Implementation des Programms „Begegnung macht Schule“
Das Programm „Begegnung macht Schule“ war so angelegt, dass die konkrete Arbeit mit den
Schülerinnen und Schülern von speziell ausgebildeten, sogenannten Dialogmoderatoren
durchgeführt wurde. Nach einer Informationsveranstaltung für die teilnehmenden Schüler aus
den beiden Schulen erfolgte eine Kick-off-Veranstaltung außerhalb der Schule. Danach fanden an den Schulen Kleingruppentreffen à 90 Minuten mit jeweils 10 bis 15 Schülern und 2
Dialogmoderatoren statt. Im Verlauf des Projekts war ein weiteres gemeinsames Treffen in
145
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Die Berechnungen wurden mit G*Power 3.1.9.2 für eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung
(3 Erhebungen) durchgeführt. Vgl. Faul, F.; Erdfelder, E.; Lang, A.-G.; Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research
Methods, 39, 175-191. Die jeweilige Stichprobengröße ergibt sich für den Nachweis von Unterschieden bei
den Veränderungen in der Teilnehmer- und der Kontrollgruppe (Interaktionseffekt) für einen kleinen Effekt (f =
0,10), einen mittleren Effekt (f = 0,25) und einen großen Effekt (f = 0,40). Dabei haben wir wie üblich einen αFehler von 5 % und einen β-Fehler von 20 % zugrunde gelegt.
Der zentrale Grenzwertsatz ist eine der wichtigsten Aussagen der Wahrscheinlichkeitstheorie. Danach nähern
sich standardisierte Zufallsvariablen ab einer Stichprobengröße von 30 der Standardnormalverteilung an. Vgl.
zur Mindeststichprobengröße bei einer Randomisierung z.B. auch Bauer (2009): Statistical Analysis for Decision
Makers in Healthcare. a.a.O., S. 60.
Zum Vorgehen und zur Interpretation der ermittelten Größen vgl. Lind, Georg (2016): Die Bedeutsamkeit empirischer Befunde: Statistische Signifikanz vs. relative vs. absolute Effektstärken, S. 14 ff. Online im Internet unter:
https://www.uni-konstanz.de/ag-moral/pdf/Lind-2016_Effektstaerke-Vortrag.pdf, Abruf am 27.11.2019.
Vgl. z.B. Cohen, Jacob (1994): The Earth Is Round (p < .05). In: American Psychologist 49 (12), S. 997-1003
oder Wasserstein, Ronald L.; Schirm, Allen L.; Lazar, Nicole A. (2019): Moving to a World Beyond „p < 0.05“.
In: The American Statistician 73 (sup1), S. 1-19. Andererseits liefern Rossi, Lipsey und Freeman sowie Behnke
Argumente dafür, dass Signifikanztests selbst bei Vollerhebungen sinnvoll sein können, weil sie helfen, Programmeffekte vom statistischen Rauschen zu unterscheiden. Vgl. Rossi; Lipsey; Freeman (2004): Evaluation.
a.a.O., S. 306 ff. sowie Behnke (2005): Lassen sich Signifikanztests auf Vollerhebungen anwenden? a.a.O.
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Form einer sogenannten Springschool geplant. Hier sollten die Schülerinnen und Schüler das
bisher Erarbeitete unter professioneller Anleitung fertigstellen. Als Abschluss des Projekts war
ein gemeinsames Treffen mit einer Präsentation der Kleingruppenergebnisse vorgesehen.149
Bei den konkreten Maßnahmen konnten sich die Dialogmoderatorinnen und -moderatoren
aus einem Fundus an verschiedenen Methoden bedienen. Die in der Zieltabelle aufgeführten
Maßnahmen waren für die Dialogmoderatorinnen und -moderatoren also nicht verbindlich.
Auf die Frage des Evaluationsteams nach einem Handbuch für die Moderatorinnen und Moderatoren mit konkreten Angaben zu den Maßnahmen und ihrer Umsetzung teilte die Projektverantwortlichen mit, dass es kein Handbuch gibt und dass die Dialogmoderatoren selbst entscheiden, welche Inhalte sie vermitteln. Dies richte sich nach der Dynamik und den Interessen
der jeweiligen Gruppe. Von der Projektleitung wurde lediglich ein sehr grober Rahmen mit
den Elementen „Beziehungsaufbau“, „Einstieg in das Thema ‘Identität’ aus individueller Perspektive (ICH)“, „Thema ‘Identität’ aus individueller Perspektive im Abgleich mit den anderen
(ICH-DU)“, „Thema ‘Gesellschaft’ (WIR)“ und „Wie soll die Identität einer Gesellschaft sein?“
vorgegeben. Die Elemente bildeten vier Blöcke, die jeweils in zwei 90-minütigen Sitzungen
und einem Projekttag behandelt werden sollten. Auf die skeptische Nachfrage der Evaluatoren, ob dieser grobe Ablauf für eine präzise und intensive Arbeit der Moderatorinnen und
Moderatoren an der Erreichung der in der Zieltabelle aufgeführten Wirkungsziele ausreicht,
wurde noch einmal auf die zweijährige Ausbildung der Dialogmoderatoren hingewiesen und
versichert, dass es zu Fragen der Zielerreichung mindestens einmal im Monat einen PeerAustausch und mindestens alle vier Wochen Tandemgespräche mit der Projektleitung gibt.
In unserem Abschlussbericht haben wir in diesem Zusammenhang kritisiert, dass unklar bleibt,
welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen und wie oft, wie intensiv und in welcher Form
die aufgelisteten Methoden umgesetzt werden müssen, um die angestrebten Wirkungen zu
erzielen. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir die Konzeptqualität im Abschlussbericht nur
als durchschnittlich eingestuft haben. Tatsächlich muss man vor dem Hintergrund der oben
geführten Diskussion zur Wirkungsevaluation innovativer Programme die Frage stellen, ob es
sich bei „Begegnung macht Schule“ bereits um ein implementationsfähiges Programm handelte. Dies muss letztlich verneint werden, denn im Abschnitt 4.3 haben wir betont, dass auch ein
innovatives Programm mit einer guten Konzeptqualität auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse vielversprechende Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele angeben
muss. Die Auswahl der konkreten Maßnahmen einfach den Dialogmoderatoren zu überlassen, ist auch dann nicht mit einer guten Konzeptqualität vereinbar, wenn man in Rechnung
stellt, dass die Dialogmoderatorinnen und -moderatoren als Vorbereitung auf ihre Aufgaben
in den Bereichen „erfahrungsbasiertes Lernen“, „Demokratiebildung und Grundsätze der politischen Bildung“, „Konstruktivismus“ sowie „Schaffen von Selbstwirksamkeitserfahrungen“ qualifiziert wurden. Vorgaben zu den umzusetzenden Maßnahmen und zu der Art und Weise ihrer
Umsetzung sind immer ein zentraler Bestandteil eines Programms und müssen daher von den
Programmentwicklern ausgearbeitet werden.
Gleichwohl ist ein begründeter Austausch von nicht funktionierenden Maßnahmen bei innovativen Programmen prinzipiell möglich und auch sinnvoll. Dies muss dann allerdings bei der
Evaluation berücksichtigt werden können. Da die Umsetzung von „Begegnung macht Schule“
149

Vgl. 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. 8 ff.
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in mehreren Gruppen erfolgte, wäre im Rahmen der Evaluation aber auch eine qualitative
Rekonstruktion der Maßnahmenumsetzung in den verschiedenen Gruppen möglich gewesen.
So hätte im Nachhinein geklärt werden können, welche Maßnahmen in den verschiedenen
Gruppen zu Effekten geführt haben; die „Black Box“ hätte also nachträglich aufgehellt werden
können.
Allerdings bleibt – nicht zuletzt für den jetzigen Leiter der Dialog macht Schule gGmbH – zweifelhaft, dass mit dem oben beschriebenen Vorgehen überhaupt relevante Wirkungen erzielt
werden können. Als relevante Wirkungen betrachten wir in diesem Zusammenhang Veränderungen bei der Zielgruppe, die über einen reinen Wissenszuwachs und ein persönliches Bildungserlebnis hinausgehen und sich in einer Verstärkung und Festigung erwünschter und einer Zurückdrängung unerwünschter Verhaltensweisen niederschlagen. Solche Wirkungen auf
der Verhaltensebene sind aber ohne eine sorgfältige Planung und der Maßnahmen und ihrer
Umsetzung kaum zu erwarten. Durch ihren großen Ermessensspielraum konnten die Dialogmoderatorinnen und -moderatoren zwar flexibel auf die Situation in ihrer Gruppe reagieren, dafür war aber nicht sichergestellt, dass das Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinreichend groß war, dass alle Themen, Schlüsselbotschaften und Fertigkeiten vermittelt wurden und dass keine Veränderung des theoretischen Ansatzes erfolgte. Es wurden
mithin mehrere kritische Voraussetzungen für die Programmwirksamkeit verletzt (vgl. S. 75).
Darüber hinaus muss in Rechnung gestellt werden, dass eine aufgrund der Projektteilnahme
erwogene Verhaltensänderung auch deshalb unterbleiben kann, weil die Jugendlichen negative Reaktionen in ihrem sozialen Umfeld befürchten. Außerdem müssen solche Veränderungen
durch strukturelle Rahmenbedingungen gestützt werden. Hierfür ist im Schulkontext eine Einbeziehung der Lehrkräfte erforderlich. Erst durch eine systematische Bearbeitung und Klärung
der hier angesprochenen sowie weiterer Aspekte, die wir in der Checkliste zu den Qualitätskriterien für die Bewertung von Projekten zusammengestellt haben (s. Anhang S. 128), wird das
Erreichen anspruchsvollerer Wirkungsziele wahrscheinlich.
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5. Abbau von Vorurteilen durch Kontaktmaßnahmen im Rahmen von
Gemeinwesenarbeit (LAG Soziale Brennpunkte e.V.)
Die LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. ist seit 1989 als eine unabhängige Landesorganisation aktiv. Sie versteht sich als Vertreterin der Interessen von Bewohnergruppen und
gemeinwesenorientierten Projekten in benachteiligten Wohngebieten des Landes Niedersachsen. Gemeinwesenarbeit dient allgemein der Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohnerinnen und Bewohner eines Sozialraumes, sowohl in materieller als auch in immaterieller Hinsicht. Das Praxisnetzwerk der LAG will insbesondere der Herausbildung sozialer Brennpunkte in Kommunen entgegenwirken.150

5.1 Kurze Darstellung des Programmanliegens
Das Vorhaben „Abbau von Vorurteilen durch Kontaktmaßnahmen im Rahmen von Gemeinwesenarbeit“ der LAG dient dem Ziel, Vorurteile von Bewohnerinnen und Bewohnern problembelasteter Stadtteile gegenüber anderen Bewohnergruppen abzubauen. Der Träger will
dieses Ziel durch die Umsetzung von Projekten in verschiedenen Quartieren niedersächsischer
Kommunen erreichen. Insofern lässt sich das Vorhaben auch als ein kleines Programm im
Rahmen des niedersächsischen Landesprogramms begreifen. Programme bestehen aus einer
Programm-Organisation und mehreren Projekten, die gemeinsame Ziele verfolgen.151 Das
zugrunde liegende Programmkonzept wurde im Rahmen einer Kooperation der Hochschule
Darmstadt und der Bauhaus-Universität Weimar erstellt.152
Um für das Ziel des Vorurteilsabbaus geeignete Projekte zu gewinnen, hat die LAG im Juli
2019 eine Ausschreibung veröffentlicht, woraufhin 10 Projektanträge eingereicht wurden. Die
Beurteilung der Projektanträge und die Auswahl geeigneter Projekte fand am 27.08.2019 im
Rahmen einer Jurysitzung statt, bei der auch die von proVal entwickelte Checkliste mit den
Kriterien zur Konzeptqualität zum Einsatz kam. Von den 10 eingereichten Projektanträgen
wurden 6 bewilligt. Diese sechs Projekte wurden seit dem 1.9.2019 und zunächst bis zum
31.12.2019 mit maximal 5.000 Euro gefördert.

5.2 Antragsverfahren zu Kontaktmaßnahmen in der Gemeinwesenarbeit
Damit die Projektanträge mit einem möglichst geringen Aufwand erstellt werden können und
trotzdem alle für eine fundierte Beurteilung relevanten Informationen enthalten, hat die LAG
Soziale Brennpunkte e.V. ein neues Online-Antragsverfahren entwickelt. Das elektronische
Antragsformular besteht aus mehreren Abschnitten, in denen es um verschiedene Aspekte im
Zusammenhang mit dem geplanten Projekt geht. Die wichtigsten inhaltlichen Abschnitte sind
 eine Kurzbeschreibung des geplanten Projekts,
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Vgl. die Homepage der LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. Online im Internet unter:
https://www.lag-nds.de/der-verein. Abruf am 3.12.2019.
Vgl. z.B. ProjektMagazin, Stichwort „Programm“. Online im Internet unter: https://www.projektmagazin.de/
glossarterm/programm. Abruf am 04.12. 2019.
Rund, Mario; Eckardt, Frank (2018): Erstellung eines Präventionskonzepts zu „Kontaktmaßnahmen in der Gemeinwesenarbeit“. Darmstadt; Weimar.
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 die Schilderung der Ausgangslage bzw. des zugrundeliegenden Problems,
 die Benennung und Begründung der wichtigsten Ursachen für das beschriebene Problem,
 eine auf diese Ursachen bezogene Formulierung von Wirkungszielen,
 die Beschreibung von Maßnahmen zur Zielerreichung,
 eine Einschätzung, wie viele Personen wie lange und wie oft an den wichtigsten Maßnahmen
teilnehmen sollen,
 die Benennung von Anzeichen (Indikatoren), an denen die Zielerreichung zu erkennen ist,
 die standardisierte Angabe von Schwerpunkten in den Bereichen „Art der Kontaktmaßnahme“, „Handlungsfelder“ und „Zielgruppe“,
 eine kurze Beschreibung des Ansatzes der Gemeinwesenarbeit als Rahmen für die Kontaktmaßnahmen,
 standardisierte Angaben zur Qualifikation der Fachkräfte,
 Angaben zur Vernetzung der Akteure im Gebiet sowie eine
 Beschreibung des Projektgebiets.
Zur Optimierung des Antragsverfahrens wurden die Antragstellerinnen und Antragssteller zu
ihrer Meinung zum Verfahren befragt. 7 der 20 angeschriebenen Personen haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Von diesen hatten alle einen vollständigen Antrag bei der LAG
eingereicht. Aufgrund der geringen Umfragebeteiligung beschränkt sich die Auswertung auf
eine Beschreibung der vorliegenden Rückmeldungen. Weitergehende Schlussfolgerungen sind
nur sehr eingeschränkt möglich.
Zunächst haben wir danach gefragt, ob in den Abschnitten „Kurzbeschreibung“, „Ausgangslage/Problem“, „Ursachen für das beschriebene Problem“, „Ziele im Sinne von Wirkungszielen“,
„Maßnahmen zur Zielerreichung“, „Anzeichen für die Zielerreichung“, „Struktur der Gemeinwesenarbeit“ und „Vernetzung“ klar war, was erwartet wurde. Bei allen genannten Aspekten
außer beim Thema „Ziele im Sinne von Wirkungszielen“ war allen oder fast allen (7 bzw. 6)
Antragstellerinnen und Antragstellern mehr oder weniger klar, was von ihnen erwartet wurde.
Beim Thema „Wirkungsziele“ reagierten dagegen 3 Befragte auf die Aussage „Mir war klar,
was von mir erwartet wird“ mit „nein“ oder „eher nein“. Die anderen vier reagierten mit „eher
ja“.
Wir haben auch danach gefragt, ob es den Antragstellerinnen und Antragstellern leicht gefallen ist, die Abschnitte „Kurzbeschreibung“, „Ausgangslage/Problem“, „Ursachen für das beschriebene Problem“, „Ziele im Sinne von Wirkungszielen“, „Maßnahmen zur Zielerreichung“,
„Anzeichen für die Zielerreichung“, „Struktur der Gemeinwesenarbeit“ und „Vernetzung“ zu
bearbeiten. Die Aspekte „Kurzbeschreibung“, „Ausgangslage/Problem“, „Maßnahmen“ sowie
„Vernetzung“ wurden von allen oder fast allen Antragstellern als leicht zu bearbeiten beurteilt.153 Die Bearbeitung der Abschnitte zu den Ursachen und zur Struktur der Gemeinwesenarbeit fiel dagegen jeweils 2 Befragten nicht leicht.154 Die größten Schwierigkeiten gab es offenbar beim Bearbeiten des Abschnitts zu den Wirkungszielen und zu den Anzeichen für die Ziel-
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Zustimmung von jeweils 5 Befragten; Ablehnung von jeweils einer Person beim Thema „Ausgangslage/Problem“ und beim Thema „Maßnahmen“. Die restlichen Befragten machten hierzu keine Angabe.
4 (Ursachen) bzw. 3 (Struktur der GWA) Befragte reagierten auf die Aussage „Es fiel mir leicht, diesen Abschnitt
zu bearbeiten“ mit „ja“ oder mir „eher ja“. Die restlichen Befragten machten hierzu keine Angaben.
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erreichung. Hier reagierten jeweils 3 Personen auf die Aussage „Es fiel mir leicht diesen Abschnitt zu bearbeiten“ mit „eher nein“ oder mit „nein“.155
Darüber hinaus hatten die Antragsteller noch die Gelegenheit, Anmerkungen, Lob und Kritik
zum Antragsformular in Form einer Freitextangabe mitzuteilen. Hiervon machten 2 Personen
Gebrauch. Zum einen wurde angemerkt, dass das Antragsverfahren im Verhältnis zur Fördersumme zu umfangreich sei. Außerdem sei nicht deutlich geworden, dass die beantragten
Maßnahmen unabhängig vom bereits vorhandenen Projekt im Rahmen der Gemeinwesenarbeit durchgeführt werden sollten. Eine andere Antragstellerin/ein anderer Antragsteller äußerte
den Wunsch nach einer Informationsveranstaltung zum Antragsformular und zur Erarbeitung
der Wirkungsziele vor dem Antragsverfahren.
Wir haben die Befragten auch gebeten, den Prozess der Antragstellung auf einer Skala von
„sehr gut“ bis „sehr schlecht“ zu bewerten. Den technischen Ablauf bewerteten alle 7 Befragten mit „gut“. Auch die Beratung durch die LAG (sehr gut: n = 5; mittelmäßig: n = 2) und das
Online-Formular (gut: n = 6; mittelmäßig: n = 1) wurden positiv bewertet. Mit dem zeitlichen
Aufwand für die Antragsstellung (gut: n = 3; mittelmäßig: n = 2; schlecht: n = 1; sehr
schlecht: n = 1) und dem zeitlichen Rahmen für das Antragsverfahren (sehr gut: n = 1; gut:
n = 3; mittelmäßig: n = 2; sehr schlecht: n = 1) waren dagegen nicht alle Befragten zufrieden.
Die Antragstellerinnen und Antragsteller wurden schließlich noch gebeten, einige allgemeine
Fragen zu Kontaktmaßnahmen und zur Modellförderung zu beantworten. Nur eine Person
kannte das Konzept der Kontakthypothese bereits vor der Auslobung; die anderen 6 Befragten
kannten es dagegen nicht. 5 Befragte wünschten sich mehr Informationen zur Kontakthypothese; 2 hingegen nicht. Alle 7 Befragten waren der Meinung, dass Kontaktmaßnahmen ein wichtiger Baustein im Rahmen der Gemeinwesenarbeit sein können. Darüber hinaus planten 5
Personen, in Zukunft einen Antrag zum Themenbereich „Kontaktmaßnahmen in der Gemeinwesenarbeit“ zu stellen; eine Antragstellerin/ein Antragsteller plante dies nicht und eine Person
hat diese Frage nicht beantwortet. Wir haben auch gefragt, wie die Antragsteller von der Modellförderung erfahren haben. 5 Antragssteller haben von der Fördermöglichkeit durch einen
Newsletter, 3 auf einer Veranstaltung der LAG und 2 direkt von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der LAG erfahren.
Zum Schluss konnten die befragten Antragsteller noch weitere Eindrücke sowie Lob und Kritik
zum Antragsverfahren mitteilen. Hiervon machten 4 Personen Gebrauch. Kritisiert wurden die
Bekanntmachung des Antragsverfahrens während der Sommerferien, der enge zeitliche Rahmen, ungenaue Vorgaben zur Zahl der an den wichtigsten Maßnahmen teilnehmenden Personen sowie zur Dauer der Teilnahme und zur Häufigkeit der Teilnahme, unklare Vorgaben
zur Erstellung des Finanzplans und die Zeichenbegrenzung in einigen Feldern. Gelobt wurde
die Begleitung und Beratung durch die Mitarbeiter/-innen der LAG.

5.3 Bedingungen für den Abbau von Vorurteilen aus wissenschaftlicher Sicht
Das von den Projekten umgesetzte Programm der LAG stützt sich im Hinblick auf das zentrale
Anliegen des Vorurteilsabbaus vor allem auf die empirisch gut abgesicherte Kontakthypothe155

Jeweils 2 Personen reagierten mit „eher ja“ und ebenfalls jeweils 2 Personen machten hierzu keine Angaben.
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se.156 Diese besagt, dass die Begegnung mit einer Fremdgruppe unter bestimmten Bedingungen Vorurteile reduzieren kann. proVal hat die unten kurz dargestellten zentralen Bedingungen für den Abbau von Vorurteilen am 28.10.2019 im Rahmen im Rahmen eines Workshops
mit den Programm- und Projektverantwortlichen diskutiert.
a) Gleicher Status: Die Gruppen müssen in der Kontaktsituation den gleichen Status haben.
b) Gemeinsames Ziel: Die Gruppen müssen aktiv am Erreichen eines gemeinsamen Ziels
arbeiten.
c) Intergruppen-Kooperation: Das gemeinsame Ziel kann nur durch eine gruppenübergreifende Kooperation erreicht werden.
d) Unterstützung durch Autoritäten oder Gesetze: Autoritäten, Gesetze und andere soziale
Normen können einen gleichberechtigten Intergruppenkontakt fördern.
Allerdings müssen Pettigrew zufolge nicht unbedingt alle vier Bedingungen erfüllt sein, damit
Intergruppenkontakte zu weniger fremdenfeindlichen Einstellungen führen.157 Pettigrew geht es
aber vor allem um den Prozess vom Lernen über die Fremdgruppe, der Änderung des Verhaltens, dem Aufbau affektiver Bindungen bis zur Neubewertung der Eigengruppe. In diesem
Zusammenhang nennt er als weitere wichtige Bedingung für die Wirksamkeit von Kontakt das
Freundschaftspotenzial in der Kontaktsituation. So sollte die Kontaktsituation auch die Möglichkeit bieten, dass sich durch den Kontakt zwischen Vertretern der Fremd- und der Eigengruppe Freundschaften entwickeln.158 Darüber hinaus ist auch ein regelmäßiger Kontakt in
einem für beide Gruppen angenehmen Setting bedeutsam.159
Im Konzept für das hier diskutierte Programm „Kontaktmaßnahmen in der Gemeinwesenarbeit“ werden außerdem noch fünf allgemeine Erfolgskriterien für das Programm bzw. für die
mit der Programmumsetzung betrauten Projekte formuliert:160
1. Das erste Kriterium betrifft die Verringerung von Stereotypen oder Vorurteilen bei einzelnen
Teilnehmern und Teilnehmerinnen gegenüber einer anderen kulturellen oder sozialen
Gruppe.
2. Das zweite Kriterium zielt auf neue Formen des Zusammenlebens oder -arbeitens jenseits
der Grenzen der eigenen sozialen oder kulturellen Gruppe. Hier geht es vor allem um
gemeinsame Aktivitäten außerhalb des Projektkontextes, die auf einer nachhaltigeren Kooperation beruhen.
3. Positive Begegnungen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen sind das dritte Erfolgskriterium.
4. Als viertes Kriterium nennen die Autoren die Verbesserung von Voraussetzungen für solche
positiven Begegnungen.
5. Beim fünften Kriterium geht es darum, ob Teilnehmende oder Gruppen von den Maßnahmen profitiert haben. In dem Zusammenhang soll auch geklärt werden, wie sich die Projektmaßnahmen auf die im konkreten Umfeld identifizierten sozialen Herausforderungen –
insbesondere hinsichtlich der Vorurteilsbildung – ausgewirkt haben.
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Vgl. Allport, Gordon W. (1954): The Nature of Prejudice. Cambridge, Mass: Addison-Wesley.
Vgl. Pettigrew, Thomas F. (1998): The Intergroup Contact Theory. In: Annual Review of Psychology, 49, S. 6585.
Vgl. Pettigrew (1998) a.a.O.
Vgl. Amir, Yehuda (1969): Contact Hypothesis in Ethnic Relations. In: Psychological Bulletin, 71 (5). S. 319 ff.
Rund; Eckardt (2019): Kontaktmaßnahmen in der Gemeinwesenarbeit, a.a.O., S. 26 f.
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5.4 Kurze Beschreibung der geplanten Maßnahmen der geförderten Projekte
Von den sechs geförderten Projekten finden vier in Quartieren der Großstädte Hannover, Göttingen und Osnabrück statt. Zwei weitere Projekte sind in jeweils einem ausgewählten Stadtteil
der Mittelstadt Burgdorf und der Kleinstadt Dannenberg tätig. Während eine Reihe von Projekten im niedersächsischen Landesprogramm ihre Zielgruppe hauptsächlich in Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sehen, liegt der Vorteil des Programms zum Vorurteilsabbau durch
Kontaktmaßnahmen im Rahmen von Gemeinwesenarbeit vor allen Dingen darin, dass es für
das Landesprogramm besonders relevante Zielgruppen in problembelasteten Stadtteilen direkt
erreichen kann. Alle Projekte wollen als Zielgruppe Menschen mit und ohne Migrationshintergrund beiderlei Geschlechts aus den jeweils festgelegten Stadtquartieren einbeziehen. Vier
Projekten geht es darüber hinaus besonders um ältere Menschen ab 50 oder ab 60 Jahre. Ein
Projekt will sowohl Ältere ab 60 Jahre als auch Jüngere bis 26 Jahre für sein Angebot gewinnen. Ein weiteres Projekt konzentriert sich vor allem auf Familien, und ein Projekt adressiert
unspezifisch alle Bewohner und Bewohnerinnen des Quartiers.
Die den Projekten zugrunde liegenden Probleme sind zum einen nachbarschaftliche Konflikte,
die sich aus kulturellen und sozialen Vorurteilen speisen. Sie werden teils durch eine unterschiedliche Wohn- und Eigentumssituation der betreffenden Gruppen befördert. Zum anderen
handelt es sich um Ressentiments gegenüber zugewanderten Familien oder um Ressentiments
von alteingesessenen Zuwanderern gegenüber Neuankömmlingen anderer Herkunft. Darüber
hinaus berichten Projekte von Diskriminierungen, die verschiedene Gruppen von Bewohnerinnen und Bewohnern betreffen sowie von Ängsten älterer Menschen, die sich im Stadtteil nicht
sicher fühlten. Teilweise gingen sich Bewohnergruppen gegenseitig aus dem Weg und lebten
unverbunden nebeneinander her. Migrantinnen und Migranten scheuten sich mitunter, an
vermeintlich Deutschen vorbehaltenen Räumen oder Aktivitäten zu partizipieren. Ein Projekt
sieht insbesondere das Problem, dass Jugendliche älteren Menschen mit Skepsis oder Ablehnung begegnen.
Als Problemursachen identifizieren die Projekte hauptsächlich eine fehlende Kommunikation
und einen Mangel an direkter Begegnung, sprachliche Barrieren, ungünstige städtebauliche
Gegebenheiten, begrenztes Wissen über die Fremdgruppe sowie ein soziales Gefälle im Stadtteil durch unterschiedliche Milieus und soziale Lagen. Ein Projekt sieht die Ursachen nachbarschaftlicher Konflikte vor allem in der fehlenden Wahrnehmung und Akzeptanz von Unterschieden. Genannt werden kulturelle Unterschiede, unterschiedliche Bildungshintergründe und
das Alter. Außerdem würden Konflikte aus den Herkunftsländern von Zuwanderern auf bestimmte Bewohnergruppen des Quartiers übertragen.
Um die benannten Probleme zu bearbeiten, haben die Projekte unterschiedliche niedrigschwellige Kontaktmaßnahmen geplant. So will ein Projekt versuchen, ältere und jugendliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ein regelmäßiges Ballsportangebot in einer Grünanlage zu gewinnen. Begleitende Reflexionsphasen sollen dazu dienen, gegebenenfalls bestehende Konflikte zu besprechen. Langfristig sollen die Teilnehmenden die Spiele eigenverantwortlich organisieren. Zwei Projekte stellen das gemeinsame Kochen in den Mittelpunkt ihrer
geplanten Aktivitäten. Ein Projekt will versuchen, ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund mit Unterstützung von Sprachmittlern für eine gemeinsame Kochaktion mit anschließendem Essen im Rahmen eines Erntedankfestes zu begeistern. Aus dieser Veranstaltung soll
eine selbstverwaltete Projektgruppe zu einem selbstgewählten Thema mit etwa 10 bis 20 Betei-
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ligten entstehen. Unter den Menschen ohne Migrationshintergrund will das Projekt vor allem
diejenigen ansprechen, die bisher noch gar keinen Kontakt zu einer anderen Kultur hatten.
Das zweite Projekt will vor allem Familien mit Zuwanderungsgeschichte sowie deutsche Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers ansprechen, um einmal wöchentlich nach Rezepten der verschiedenen Kulturen zusammen zu kochen und am Ende gemeinsam ein Kochbuch
zu erstellen. Außerdem plant das Projekt eine Ausstellung. Im Unterschied zu dem ersten
Koch-Projekt soll während der Aktivitäten ausschließlich Deutsch gesprochen werden, um den
Zuwanderern die Möglichkeit zu bieten, die Sprache zu erlernen. Ein weiteres Projekt möchte
in einem Nachbarschaftszentrum des Stadtviertels ein zwangloses Gesprächsformat anbieten,
um den verschiedenen Bewohnergruppen mehr Kontaktmöglichkeiten zu eröffnen. Durch alltägliche Themen und Aktivitäten sollen die Teilnehmenden Vielfalt in einer gemeinsamen Lebenswelt erfahren. Dazu plant das Projekt auch gemeinsame Ausflüge in das Quartier und in
städtische Einrichtungen. Außerdem sieht es ein Fest vor, dass Teilnehmende gemeinsam vorbereiten sollen.
Um sich über verschiedene Themen und insbesondere bestehende Konflikte auszutauschen,
plant ein fünftes Projekt einen Runden Tisch in einem Nachbarschaftstreff, an dem verschiedene Personen aus dem Viertel regelmäßig das Gespräch suchen und an Lösungen für die Konflikte arbeiten sollen. Den Auftakt soll ein Grillfest bilden, das als lockerer Rahmen für ein erstes gegenseitiges Kennenlernen gedacht ist. Das sechste Projekt möchte mit kreativen Methoden in Verbindung mit Musik, Tanz und Bewegung sowie einem Kurzfilm zum betreffenden
Stadtteil Teilnehmende dafür gewinnen, sich mit dem eigenen Stadtteil auseinanderzusetzen
und gemeinschaftlich einen eigenen Film über das Quartier zu produzieren. Die tatsächliche
Umsetzung eines solchen Stadtteilfilms soll aber erst nach Projektende beginnen.

5.5 Dokumentation der Aktivitäten und Wirkungen der Projekte
Um die Fortschritte der Projekte, wichtige Erkenntnisse im Laufe der Umsetzung sowie Indikatoren für die Wirkungen der umgesetzten Maßnahmen zu erfassen, hat proVal ein Projekttagebuch in Form eines Online-Instruments entwickelt und den geförderten Projekten zur Verfügung gestellt. Das Projekttagebuch soll die Projekte in erster Linie dabei unterstützen, die Umsetzung der geplanten Maßnahmen, dabei auftretende Schwierigkeiten und erreichte Wirkungen systematisch zu erfassen. In dem vorstrukturierten Projekttagebuch sollen die Projekte beispielsweise wichtige Entscheidungen sowie neue Erkenntnisse festhalten. Außerdem sollen sie
sowohl die Maßnahmen und Methoden kurz beschreiben, die besonders gut funktioniert haben als auch diejenigen, die weniger gut funktioniert haben. Darüber hinaus werden Veränderungen an den Kontaktmaßnahmen oder den Methoden erfasst. Ferner sind hinderliche und
förderliche Faktoren oder besondere Ereignisse wichtig, die die Projektumsetzung beeinflussen. Ein zentraler Aspekt sind die Wirkungen, die die Projekte bei ihren Zielgruppen beobachten. Hierzu sollen die Projekte auch Indikatoren für die von ihnen beobachteten Veränderungen bei den Zielgruppen sammeln. In dem Zusammenhang sind auch unerwartete positive
oder negative Wirkungen wichtig. Schließlich sollen die Projekte angeben, durch wen und wie
sie bei der Umsetzung der Maßnahme unterstützt werden und wie sie die Kooperationspartner
eingebunden haben.
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Für die Projekte ist das Projekttagebuch somit eine gute Grundlage für die Reflexion der eigenen Vorgehensweise. Außerdem können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach einer Phase der Abwesenheit schnell einen Überblick über den Projektfortschritt verschaffen. Der wissenschaftlichen Begleitung ermöglicht das Instrument vorläufige Analysen zum Entwicklungsstand
der Projekte und hilft so, Schwachstellen möglichst frühzeitig zu erkennen.
Alle sechs Projekte haben mit Hilfe dieses Instruments Projektfortschritte festgehalten. Vier Projekte haben die Umsetzung und die bisher erzielten Ergebnisse relativ ausführlich oder sehr
ausführlich dokumentiert. Zwei Projekte machten eher knappe Angaben. Im Folgenden stellen
wir die Ergebnisse einer ersten qualitativen Auswertung des Projekttagebuchs vor.

5.5.1 Erfahrungen der Projekte mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen
Den dokumentierten Projektverläufen zufolge haben die einzelnen Projekte unterschiedliche
Erfahrungen mit der Umsetzung ihrer Maßnahmen gemacht und teilweise auch wichtige neue
Erkenntnisse gewonnen, um ihr weiteres Handeln besser auf das Ziel des Vorurteilsabbaus bei
den ausgewählten Zielgruppen ausrichten zu können. Die Erkenntnisse haben in den Projekten
zum Teil zu größeren Veränderungen der Maßnahmen bzw. der Art und Weise ihrer Umsetzung geführt. So entschloss sich ein Projekt, das in einem Nachbarschaftszentrum mittels verschiedener Angebote einen zwanglosen Begegnungs- und Feierkontext herstellt, die Zahl seiner Veranstaltungen zu reduzieren. Das war aus Sicht des Projektes erforderlich, um Zeitressourcen für eine umfangreichere pädagogische Betreuung zu gewinnen. So können die Treffen mit den unterstützenden Kräften, die keine professionellen Pädagogen sind, besser betreut
und intensiver vorbereitet werden. Außerdem zeigten die ersten Erfahrungen die Notwendigkeit einer Nachbereitungsphase, in der die Mitarbeitenden eigene Gefühle, Haltungen und
Schwierigkeiten reflektieren können. In dem Zusammenhang stellte das Projekt fest, dass eine
Reflexion im Team den eigenen Umgang mit Vorurteilen schult. Dabei würden auch bisher
unbewusste Vorurteile der Mitarbeitenden thematisiert. Damit hat das Projekt aus unserer Sicht
einen wichtigen Fortschritt in der Qualitätssicherung seiner Maßnahmen erzielt.
Eine weitere Entscheidung des Projektes betrifft sein Vorgehen in Bezug auf das Thema „Vorurteile“. So hat es beschlossen, mit dem Thema offener umzugehen und sogenannte Tabuthemen bzw. Abwertungen, Diskriminierungen oder fehlerhafte Verallgemeinerungen in den verschiedensten Maßnahmen – und nicht nur in den explizit dafür vorgesehenen Veranstaltungen
– konkret und proaktiv anzusprechen. Das würde von den Zielgruppen auch zunehmend akzeptiert. Auf diese Weise würden fehlerhafte Annahmen als solche offensichtlich und könnten
entkräftet werden. Auch Allport betont aus der Sicht der Kontakthypothese die Bedeutung des
Wissens für den Abbau von Stereotypen und Vorurteilen.161 Für Pettigrew ist das Lernen über
die Fremdgruppe und die Korrektur von negativen Sichtweisen der Einstieg in den Prozess zum
Vorurteilsabbau.162 Deshalb ist es aus unserer Sicht vielversprechend, die eingeschlagene Strategie weiter zu verfolgen und daraus resultierende Wirkungen zu beobachten. In dem Zusammenhang erkannte es das Projekt als förderlich, wenn sich die Projektmitarbeitenden spontan
Zeit nehmen, um auf vorurteilsbeladenes Verhalten von Teilnehmenden einzugehen. Ferner
hat das Projekt erkannt, dass es regelmäßige Begegnungsmöglichkeiten und eine gemeinsame Aufgabe braucht, damit sich die Teilnehmenden gegenseitig besser kennenlernen können.
161
162

Vgl. Allport (1954): The Nature of Prejudice, a.a.O., S. 226 f.
Vgl. Pettigrew (1998): The intergroup contact theory. a.a.O., S. 70-73.
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Damit bestätigt das Projekt zwei wichtige Erfolgsbedingungen für Kontaktmaßnahmen zum
Abbau von Vorurteilen.
Dasselbe Projekt hat außerdem die Erkenntnis gewonnen, dass Teilnehmende mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen in geschlechtshomogenen Gruppen leichter in ein Gespräch
eintreten. Das Projekt vermutet, dass reine Männer- oder reine Frauengruppen einen „geschützten Raum“ bieten, der Vertrauen ermöglicht. Das zeige sich daran, dass der Austausch
in diesem Rahmen weniger oberflächlich sei und die Anwesenden mehr von sich preisgeben
würden. Darüber hinaus stellte das Projekt fest, dass die ursprünglich geplanten Inhalte der
beiden Angebote für Männer bzw. für Frauen nicht zu den eigentlichen Bedürfnissen der Zielgruppen passten und änderte diese entsprechend ab. So fand ein Handarbeitszirkel für Frauen eher Anklang als die ursprünglich für diese Gruppe vorgesehenen Bastel- oder Kochangebote. Die Akzeptanz des neuen Angebotes zeigt sich daran, dass sich mehrere Frauen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen dafür begeistern ließen. Sie hätten in dem Rahmen
bereits einen gemeinsamen Ausflug zu einem Geschäft geplant. Dieses Beispiel zeigt zudem,
dass die Attraktivität der Angebote einen zentralen Erfolgsfaktor für die Projektangebote darstellt. Eine gute Akzeptanz fand dem Projekt zufolge auch ein „interkulturelles Frauenfrühstück“. Hierbei hätten sich die Frauen dazu ermuntert gefühlt, von sich aus für ihre Herkunftskultur typische Speisen mitzubringen. Das Projekt vermutet, dass der Titel der Veranstaltung sie
dazu bewegt hat.
In dem Zusammenhang hat das Projekt außerdem seine Kontaktmaßnahmen für Männer unterschiedlicher Altersgruppen im Quartier verändert, um die Zielgruppe besser erreichen zu
können. So stieß ein geplantes Männerfrühstück kaum auf Resonanz. Das Projekt reflektierte
diese Erfahrung und erkannte, dass praktische Angebote, die das „Machen“ in den Vordergrund stellen, eher auf Interesse stoßen. Deshalb bietet es statt des Frühstücks nun ein „Reparatur-Café“ mit Snacks und Getränken an. Das Projekt konnte mit der veränderten Strategie
zwar insgesamt mehr Männer für sich gewinnen, stellte aber auch fest, dass noch keine Männer mit Migrationshintergrund erreicht werden konnten. Im Hinblick auf die Kontakthypothese
ist der wichtige Fortschritt zunächst die Etablierung eines Themas, das für Männer attraktive
Zielstellungen bietet, so dass diese ein Interesse haben, am Erreichen der Ziele gemeinsam zu
arbeiten. Im nächsten Schritt müsste aus unserer Sicht überlegt werden, wie Männer mit Migrationshintergrund in das Angebot einbezogen werden können. Die Projektidee, gezielt Männer mit einer Vorbildrolle anzusprechen, ist in diesem Zusammenhang eine vielversprechende
Herangehensweise.
Das Projekt konnte außerdem noch weitere wichtige Erkenntnisse über seine Zielgruppen
sammeln. So seien Frauen mittleren Alters insgesamt am besten zu erreichen. Frauen mit Migrationshintergrund agierten verbindlicher und unter den einheimischen Frauen engagierten
sich eher die jüngeren, während die älteren stärker von außen beobachteten. Nach den Erfahrungen des Projektes sind noch niedrigschwelligere Ansätze als ursprünglich geplant erforderlich, um Mitstreiter und Mitstreiterinnen dauerhaft zu binden. Weitere wichtige Erkenntnisse des
Projektes betreffen verschiedene Aspekte der Umsetzung der Kontaktmaßnahmen. Demnach
ist die räumliche Gestaltung bei der Durchführung der Angebote ein nicht zu unterschätzender
Faktor, um die Anbahnung von Kontakten zu erleichtern. So will das Projekt eine Tischsituation
für ein Angebot überdenken, um zu erreichen, dass sich Roma und Sinti einerseits und Personen afrikanisch-arabischer Herkunft andererseits gemeinsam an einen Tisch setzen. Außerdem
benötigten bestimmte Themen bzw. Angebote eine dazu passende Gruppensituation. So sei
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eine geschlossene Gruppe bei schwierigen Themen günstig, da sie einen geschützten Rahmen
schaffe und so den Austausch erst ermögliche. Eine Kaffeetafel hingegen benötige eine offene
Gruppe, um ein lebendiges Miteinander zu erhalten und neue Mitstreiter zu gewinnen. Das
Projekt sieht es darüber hinaus als wichtig an, sich auf eine gemeinsame Sprache in den Veranstaltungen zu einigen, um einer Grüppchenbildung vorzubeugen. Ferner eigne sich ein offener und zwangloser Rahmen wie z.B. ein interkulturelles Buffet besser für einen lockeren
Austausch als feste Angebote wie Spiele.
Ein zweites Projekt, das ein Ballsportangebot plante, probierte verschiedene Wege aus, um
sowohl die Zielgruppe der älteren Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtviertels als auch
junge Menschen dafür zu begeistern. Nach unseren Erfahrungen mit ähnlichen Projekten ist
die Gruppe der Jugendlichen tatsächlich nicht leicht für die regelmäßige Teilnahme an solchen freiwilligen Angeboten zu gewinnen. Das Projekt hat sich außerdem eine einerseits sehr
relevante, aber andererseits besonders schwer zu erreichende Zielgruppe von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen gewählt. Es handelt sich um eine Gruppe, die ein Jugendzentrum im
Quartier besucht und außerdem durch Vandalismus im angrenzenden Park aufgefallen ist.
Das Projekt reflektierte ausführlich die Bemühungen, das Angebot so anzupassen, dass es die
Zielgruppe auch anspricht. Schließlich nahm es aufgrund seiner Erfahrungen verschiedene
Veränderungen vor und bot statt eines offenen Ballsportturniers unterhalb der Woche ein Gemeinschaftssportfest am Wochenende mit unterschiedlichen Ballsportarten an, um die Gruppen gezielt zusammenführen zu können. Hinderliche Witterungsverhältnisse und eine aus Sicht
des Projektes noch nicht ausreichende Werbung für das Angebot hätten die Umsetzung allerdings beeinträchtigt. Das Projekt musste zunächst nach einer geeigneten Sporthalle als Alternative suchen, was aber durch die Unterstützung eines engagierten Mitstreiters auch gelang.
Dieses Beispiel macht deutlich, dass zunächst einmal die Bedingungen zur Durchführung der
Maßnahme hergestellt werden müssen, bevor das Projekt die eigentliche Kontaktsituation gestalten kann.
Ein drittes Projekt, das Alteingesessene und Zugewanderte in Kontakt bringen möchte, benötigte zunächst mehr Zeit für aufsuchende Arbeit in Einrichtungen, Vereinen und Gruppierungen. Diese Methode diente auch dazu, den begonnenen Prozess in Gang zu halten. Es schob
deshalb die geplante Auftaktveranstaltung auf. Das Projekt konnte über ein positives Echo auf
einen Kurzfilm aus einer Arbeitsgemeinschaft der Vereine des betreffenden Stadtteils berichten,
der in der Runde aus 16 Vereinsvertreterinnen und -vertretern eine rege Diskussion ausgelöst
habe. Das Projekt erhielt eine positive Rückmeldung auf sein Vorhaben, gemeinschaftlich einen Stadtteilfilm zu produzieren. Eine Anregung aus der Runde war beispielsweise, in dem
Film mit Vorurteilen zu spielen. Der Kurzfilm dient der Aktivierung der Zielgruppen für dieses
Vorhaben. In einer Netzwerkrunde von sozialen Einrichtungen sei der Film hingegen auf eher
verhaltene Reaktionen gestoßen. In einer weiteren Netzwerkrunde konnte der Film einen Ideenaustausch zur Gestaltung des Zusammenlebens im Quartier anregen. Außerdem will das
Projekt im nächsten Jahr den Kurzfilm vor einer Interessengemeinschaft von Geschäftsinhabern zeigen. Eine wichtige Festlegung des Projektes betrifft die Methode zur Überprüfung seiner Wirksamkeit. Hierzu sind teilnehmende Beobachtungen durch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren geplant.
Ein weiteres Projekt reflektierte, dass die Vorbereitungsphase für eine gemeinsame und als
Erntedankfest geplante Kochaktion mehr Zeit erfordert habe als ursprünglich vorgesehen.
Aufgrund des verzögerten Startes konnte die geplante Veranstaltung nicht mehr in der warmen
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Jahreszeit und im Freien stattfinden. Stattdessen mussten geeignete Innenräume gefunden und
außerdem musste der Rahmen der Veranstaltung verändert werden. Schließlich habe aber ein
Frühstück mit 35 Teilnehmenden stattgefunden. Ein weiteres Koch-Projekt konnte gleich zu
Beginn 9 Teilnehmerinnen für sein Angebot begeistern und bis Anfang Oktober bereits neun
Treffen mit bis zu 30 Personen organisieren, wobei die Teilnehmenden nicht immer zu jedem
Termin anwesend waren. Förderlich auf die Teilnehmerzahl wirkte sich ein Deutschkurs aus,
der bei dem Projekt zu Gast war. Das Projekt musste insgesamt mit einer stark schwankenden
Teilnehmerinnenzahl zurechtkommen. Eine neue Erkenntnis war für das Projekt, dass nicht nur
Vorbehalte von Einheimischen gegenüber Zugewanderten existieren sondern auch zwischen
zugewanderten Gruppen unterschiedlicher Herkunft. So habe eine Teilnehmerin das Projekt
darauf aufmerksam gemacht, dass arabische Frauen nicht kommen würden, wenn kurdische
Frauen anwesend seien. An dieser Stelle wird deutlich, dass die erfolgreiche Umsetzung von
Kontaktmaßnahmen von vielfältigen Bedingungen abhängen kann, die nicht alle von Anfang
an bekannt sind.
Fast alle Projekte haben aber über gut funktionierende Maßnahmen berichtet. Gemeinsames
Essen bzw. das anlassbezogene Zusammensitzen beispielsweise im Format eines BewohnerCafés oder eines Frauenfrühstücks wurden von zwei Projekten als besonders förderlich beschrieben, um verschiedene Gruppen miteinander in Kontakt zu bringen. Wichtig war in dem
Zusammenhang ein gemeinsames Thema für den Austausch. Das Zusammensitzen bei Tisch
mit Speisen und Getränken sei unkompliziert, unverbindlich und bringe Spaß. Ein drittes Projekt hat mit dem gemeinsamen Kochen als einer ähnlich niedrigschwelligen Möglichkeit des
gegenseitigen Austausches gute Erfahrungen gesammelt. Durch die gemeinsame Tätigkeit
entstünden Gespräche über die nächsten Schritte des Kochvorgangs quasi von selbst.
Ein Projekt beschrieb Feiern als ein weiteres unkompliziertes Format, in dem sich die Personen
zwanglos bewegen und sich immer wieder spontan zu kleinen Gruppen zusammenfinden
könnten. Dasselbe Projekt machte die Erfahrung, dass kreatives Gestalten an einem für den
Stadtteil geplanten Objekt verbinde und Menschen zusammenbringe, die sonst nicht näher
miteinander in Kontakt getreten wären. Außerdem machte es mit der Aufforderung an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Deutsch zu sprechen, positive Erfahrungen. Das Benutzen der
deutschen Sprache bringe zum Ausdruck, dass sich jemand Mühe gebe anzukommen.
Schließlich hätten sich Einzelgespräche sehr positiv ausgewirkt, um dadurch zwanglose Gespräche in Kleingruppen zu befördern. Die direkte Ansprache von Mitgliedern der Zielgruppen
haben vier Projekte als eine weitere gut funktionierende Strategie beschrieben. In einem Fall
hat sich außerdem der Einsatz eines Flipcharts bewährt, auf dem Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Religionen der Anwesenden und der religiösen Feste visualisiert wurden, um
dann darüber diskutieren zu können. Das bereits oben erwähnte direkte Ansprechen von Vorurteilen vonseiten des Projektes in offenen Gesprächsformaten gehört ebenfalls zu den gut
funktionierenden Strategien.
Weniger gut funktioniert nach den Erfahrungen eines Projektes die Arbeit mit Moderationsmaterialien wie Kärtchen. Das sei als zu akademisch empfunden worden. Auch die Arbeit mit
Texten zu Vorurteilen oder das Sitzen im Stuhlkreis schrecke eher ab. Durch beratende Einzelgespräche zu problematischen Themen wie Schulden oder Behinderung fühlten sich Teilnehmende schnell stigmatisiert. Daher will das Projekt solche Informationen eher über Vorträge
anbieten. Formate wie Spieletische würden ebenfalls nicht so gut angenommen. Bei Spielen
würden zumindest eine erklärende Begleitung und eine genaue Planung im Vorfeld benötigt.
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Zudem dürften nicht nur Speisen für Erwachsene angeboten werden, wenn auch Kinder an
dem Angebot teilnehmen. Ein anderes Projekt machte die Erfahrung, dass die Werbung für
sein Angebot weder über soziale Medien noch über Plakate oder Mund-zu-Mund-Propaganda
funktioniert habe. Außerdem hätten Einzelgespräche mit Vertretern der Zielgruppe (Jugendliche) nicht zum Erfolg geführt. In einem Fall stieß der Projektinhalt auf Ablehnung.

5.5.2 Förderliche und hinderliche Einflussfaktoren auf die Projektumsetzung
Alle Projekte haben wichtige Faktoren benannt, die die Umsetzung der Maßnahmen positiv
oder negativ beeinflussten. So wurden Sprachmittler/-innen für vier Sprachen im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks als sehr förderlich empfunden. Das trifft ebenfalls auf die Unterstützung durch zusätzliche Kräfte zu, die an den jeweiligen Veranstaltungsorten tätig sind. Ein
Projekt erwähnte ein Coaching als hilfreich. Schließlich ist einem Projekt zufolge Vertrauen
unter den Teilnehmenden ein förderlicher Faktor. Ein weiteres Projekt empfand die Offenheit
der alteingesessenen Bevölkerung eines Stadtteils für sein Angebot als überraschend und positiv. Demgegenüber habe es nicht mit der eher verhaltenen Reaktion der angesprochenen sozialen Einrichtungen gerechnet. Das Projekt vermutet bei diesen eine „Projektmüdigkeit“. Es
will die Einrichtungen aber nochmals kontaktieren.
Drei Projekte nahmen die Anwesenheit von Kindern bei den Maßnahmen teilweise als beeinträchtigend für den Austausch unter den Erwachsenen wahr, da diese dann abgelenkt seien
bzw. zeitweise eine zu große Lautstärke herrsche. In diesem Zusammenhang wurde eine fehlende Kinderbetreuung für teilnehmende Mütter problematisiert. Als hinderlich empfand ein
Projekt die Unpünktlichkeit der Teilnehmenden, die mehrmals an Treffen erinnert werden
mussten. In einem anderen Fall kommt der Projektleiter nicht aus derselben Stadt und musste
zunächst Vertrauen zu den Bewohnern des Viertels aufbauen und Erfahrungen mit der Gemeinwesenarbeit vor Ort sammeln. Ein anderes Projekt beklagte den Wegfall einer Kooperationspartnerin, die ursprünglich in der Projekt-AG mitarbeiten wollte. Sie will das Projekt aber
weiter unterstützen, indem sie in ihrer Einrichtung dafür wirbt. An einem weiteren Projekt hätten gern einige Frauen mit Migrationshintergrund teilgenommen, was ihnen von Angehörigen
jedoch nicht erlaubt worden sei, da auch Männer teilnehmen. Ein Koch-Projekt fand es sehr
schwierig, seiner Zielgruppe den Sinn des Projektes verständlich zu machen und nahm die
Kommunikation in dem Zusammenhang als hinderlich wahr.
Die Projekte benannten zudem wichtige Kooperationspartner. Ein Projekt hat eine beeindruckende Anzahl und Vielfalt an Kooperationspartnern bzw. Partnerinstitutionen gewinnen können, darunter die Kirchgemeinde, ehrenamtliche Dolmetscher, ehrenamtlich engagierte Bewohner aus dem Viertel, das örtliche Frauenhaus, die Stadtverwaltung, eine Schulsozialarbeiterin, das Sanierungsmanagement der Stadterneuerung für das Quartier, Betriebe und Geschäfte sowie weitere Institutionen aus dem Viertel wie die AWO Schulden- und Insolvenzberatung. Außerdem erhielt das Projekt unerwartete Unterstützung durch Kontaktbeamte der Polizei, die die Projektteilnehmenden darüber aufklärten, dass an den Fahrraddiebstählen im
Viertel Personen aus allen Kulturkreisen beteiligt seien und nicht eine bestimmte Gruppe, die
von vielen hierfür verantwortlich gemacht wird. Ein anderes Projekt hat ebenfalls engagierte
Bürger eingebunden, die zum Beispiel einen Veranstaltungsort organisieren können. Außerdem erhält es Unterstützung durch einen Ansprechpartner in der Verwaltung. Ein weiteres Projekt hat die Diakonie als Kooperationspartner für ein geplantes Fest gewonnen und tauscht
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sich außerdem mit einem Nachbarschaftshilfeverein aus. Ein Projekt wird vom Verband ortsansässiger Vereine unterstützt und hat außerdem soziale Einrichtungen angesprochen.

5.5.3 Von den Projekten beobachtete Wirkungen
Fast alle geförderten Projekte haben bereits erste Wirkungen beobachtet und dokumentiert.
Insgesamt lassen sich auf der Grundlage der qualitativen Daten zwei Arten von Wirkungen im
Sinne von gewünschten Veränderungen bei den Zielgruppen unterscheiden. Die erste Wirkungsart bezieht sich auf das Aufeinanderzugehen von Teilnehmenden unterschiedlicher
Gruppen im Kontext der Projektangebote. Die dokumentierten Indikatoren zeigen, dass es den
betreffenden Projekten gelingt, einen Kontext zu schaffen, der positive Kontakte ermöglicht. So
berichtet ein Projekt, dass Vertreter und Vertreterinnen unterschiedlicher Kulturkreise gemeinsam an einem Tisch sitzen würden, zum Beispiel Deutsche mit Roma und Sinti oder Menschen
aus afrikanischen Ländern mit Menschen aus Russland. Außerdem hätten sich nach mehrmaliger Wiederholung einer Veranstaltung erstmals Bewohner des Quartiers, die vorher an getrennten Tischen saßen, gemeinsam an einen Tisch gesetzt. Sie begegneten sich zudem
freundlicher. Dasselbe Projekt nahm auch einen freundlicheren Umgang innerhalb einer
Frauengruppe wahr. Bei einem Frühstückstreff würden die Frauen auf Gemeinschaftlichkeit
achten. Zudem sei ein wohnungsloser Mann wohlwollend behandelt worden. Teilnehmerinnen
verschiedener kultureller Herkunft, die an einem Handarbeits-Angebot mitwirken, brächten
sich gegenseitig verschiedene Fähigkeiten bei, was trotz Sprachbarriere funktioniere. Frauen
aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die vorher noch nicht zusammen gesehen wurden, hätten
sich für die Unterstützung von Feiern im Rahmen des Projektes gemeldet. Die beiden letzten
Beispiele sind außerdem gute Indikatoren dafür, dass es dem Projekt gelingt, gemeinsame
Ziele und eine gruppenübergreifende Kooperation als Erfolgsbedingungen für Kontaktmaßnahmen zum Vorurteilsabbau zu etablieren. Außerdem sind die Beispiele Hinweise auf das im
Programmkonzept genannte dritte Erfolgskriterium der positiven Begegnungen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen.
In einem anderen Projekt äußerten die muslimischen, christlichen und jesidischen Teilnehmerinnen den Wunsch nach weiteren Treffen zu unterschiedlichen Themen, was für die Akzeptanz
des Projektes spricht. Zudem weiche die „unsichtbare Grenze“ zwischen den Frauen auf. Sie
würden inzwischen über sich, ihre Wünsche und ihre Stellung als Frau sprechen. Der Austausch sei intensiver und ehrlicher geworden. Außerdem würden sich die Frauen anders als zu
Beginn des Projektes eher gegenseitig ausreden lassen. Um das zu erreichen, setzt das Projekt
auch eine Sanduhr ein, um den Teilnehmerinnen die gleiche Redezeit einzuräumen. Die Bedeutsamkeit einer gleichberechtigten Kommunikation der Teilnehmenden in den Projekten
betonen auch Rund und Eckardt in ihrem Programmkonzept.163 Aus Sicht der Autoren kann die
Reflexion von Stereotypen ohne eine Förderung der Kommunikation nicht gelingen. Dem hier
diskutierten Projekt zufolge hören die Frauen einander zu, sind neugierig aufeinander und
zeigen sich an den unterschiedlichen kulturellen Hintergründen interessiert. Eine muslimische
Frau würde sich zudem immer stärker beteiligen. Generell hätten die Teilnehmerinnen mehr
Kontakt und die Begegnungen fänden inzwischen mehr auf Augenhöhe statt. Außerdem würden die Teilnehmerinnen zunehmend von sich aus auf die Projektmitarbeitenden zugehen. Die
Frauen hätten darüber hinaus gemeinsam Verantwortung für ein geplantes Fest übernommen,
163
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ein Plakat dazu entwickelt und die Organisation besprochen. Letzteres spricht dafür, dass es
auch diesem Projekt gelingt, gemeinsame Ziele und eine gruppenübergreifende Kooperation
als wichtige Bedingungen für den Abbau von Vorurteilen in Kontaktmaßnahmen zu gewährleisten. Auch positive Begegnungen zwischen sozialen Gruppen im Sinne des oben angesprochenen dritten Erfolgskriteriums finden statt.
Die zweite Wirkungsart betrifft Kontakte und selbstständige Verabredungen der Teilnehmenden außerhalb des Projektkontextes. Den Angaben eines Projektes zufolge hat eine Besucherin
Vorurteile gegenüber einem wohnungslosen Mann abgebaut und sich mit ihm zu einem gemeinsamen Essen getroffen. Diese Beobachtung ist insbesondere im Hinblick auf das zweite
im Programmkonzept genannte Erfolgskriterium der Verringerung von Vorurteilen bei einzelnen Teilnehmenden interessant. Zudem seien Teilnehmer eines Reparaturcafés, die vorher
nicht in Kontakt waren, über das gemeinsame „Fachsimpeln“ ins Gespräch gekommen. Sie
würden sich inzwischen auf der Straße grüßen und spontan miteinander sprechen.
Darüber hinaus sollten in dem Projekttagebuch auch Wirkung der Projektaktivitäten auf die
bestehende Gemeinwesenarbeit erfasst werden. In dem Zusammenhang nannte ein Projekt
Hinweise dafür, dass das Interesse der verschiedenen sozialen Gruppen aneinander wachse.
Die Bewohner und Bewohnerinnen würden jetzt mehr aufeinander achten und neue Bekanntschaften schließen. Zudem würden sie sich miteinander an der Bushaltestelle unterhalten oder
nach Veranstaltungen noch länger zusammenbleiben. Durch den Kontakt mit Roma und Sinti
würden sich andere Bewohnerinnen und Bewohner trauen, bestimmte Themen anzusprechen
und nachzufragen. Ein anderes Projekt verzeichnet eine aktive Zusammenarbeit der Beteiligten
und ein Engagement vieler verschiedener Akteure für das Projekt. Etliche Akteure eines Gemeinschaftszentrums tauschten sich inzwischen intensiv über das Projekt aus. Ferner würden
Vertreter der Jugendarbeit vermehrt Kontakt zu einer Senioreneinrichtung aufnehmen. Aus
Sicht eines anderen Projektes wird die Gemeinwesenarbeit durch seine Aktivitäten anschlussfähig an die Zielgruppe der Generation der über 60jährigen und die bestehenden Vereinsstrukturen.
Einige Projekte beobachteten auch unerwartete positive und negative Wirkungen. Zu den positiven Nebenwirkungen zählt das oben beschriebene Erreichen neuer Altersgruppen. Ein Projekt
hielt fest, dass sich Menschen, die sich noch vor einigen Wochen aus dem Weg gegangen
seien, Interesse aneinander zeigten, sich sogar zu einem Kaffee treffen und gegenseitig Alltagstipps geben würden. Außerdem habe eine deutsche Frau die Kleidung einer arabischen
Frau mit Kopftuch gelobt. Teilnehmer eines Reparaturcafés, welches das betreffende Projekt
anbietet, hätten sich nach dem nächsten Termin erkundigt und sich dafür untereinander verabredet. Ferner sei eine Bekanntschaft zwischen einer wohnungslosen Frau und einer Quartiersbewohnerin entstanden. Außerdem würden Vertreter aus der Gruppe der Sinti und Roma
Angebote wahrnehmen und auch mit Bewohnern anderer kultureller Herkunft sprechen. Zwei
Seniorinnen hätten Roma-Mädchen eine Flechttechnik für Zöpfe gezeigt. Insgesamt würden
Begegnungsmöglichkeiten und Aktivitäten stärker nachgefragt. In einem weiteren Projekt seien
die beteiligten Frauen sehr tolerant bei der Arbeit am Computer miteinander umgegangen.
Eine muslimische Frau würde sich selbstbewusster als eigenständige Persönlichkeit darstellen.
Außerdem würden andere Besucher des Treffs, in dem das Projekt seine Angebote durchführt,
vermehrt Fragen zum Projekt stellen, was auch Gespräche mit externen Personen über unterschiedliche Religionen ermögliche. Allerdings handelt es sich bei diesen Beobachtungen weni-
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ger um unerwartete Nebenwirkungen, sondern eher um angestrebte und erwartete Veränderungen im Sinne der Kontakthypothese.
Von den Projekten wurden auch einige negative Nebenwirkungen beobachtet. So habe eine
Teilnehmerin eines Koch-Projektes die arabische Art und Weise des Kochens im Rahmen der
Projektaktivitäten als unhygienisch bezeichnet. Sie sei dem Angebot seither ferngeblieben. Ein
anderes Projekt berichtete, dass eine Begegnungsveranstaltung von drei Personen verlassen
wurde, weil es diesen zu laut gewesen sei und die angebotenen, offenbar ungewohnten Speisen nicht ihrem Geschmack entsprochen hätten. In einem weiteren Projekt hätten sich einige
Frauen aufgrund der Anwesenheit von vielen Männern bei einem Begegnungsangebot wieder
zurückgezogen. Zu Beginn desselben Projektes hätten Personen aufgrund von Konflikten und
Verständigungsproblemen befürchtet, dass über sie gelästert würde. Dies habe ein Gefühl der
Ausgrenzung erzeugt.

5.5.4 Resümee
Die im Rahmen des Programms zum Abbau von Vorurteilen durch Kontaktmaßnahmen geförderten sechs Projekte haben wichtige Erfahrungen zur Umsetzung ihrer Maßnahmen sowie
Beobachtungen zu den Wirkungen ihrer Projekte in dem von proVal entwickelten Projekttagebuch festgehalten. Die Ergebnisse einer ersten qualitativen Auswertung der Daten zeigen, dass
mehrere Projekte bereits positive Rahmenbedingungen für den Abbau von Vorurteilen schaffen
konnten. Allerdings haben zwei Projekte sehr knappe Eintragungen vorgenommen, sodass in
diesen Fällen nur wenige Daten für die Auswertung zur Verfügung standen. Die dokumentierten Projektverläufe geben aber zumindest in Teilen einen wertvollen Einblick in die Hintergründe wichtiger Projektentscheidungen und in die Erfahrungen mit der Gestaltung von förderlichen Kontexten für den Aufbau der erwünschten Kontakte. So legen die dokumentierten
Beobachtungen der Projekte nahe, dass sehr niedrigschwellige, möglichst zwanglose Kontexte
und an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientierte, attraktive gemeinsame Themen positive
Kontaktbedingungen schaffen. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Hinweis eines
Projektes, wonach reine Frauen- und Männergruppen den Austausch erleichtern. Ferner wirken sich einzelnen Projekterfahrungen zufolge Flexibilität in Bezug auf das jeweils im Mittelpunkt stehende Thema sowie eine ansprechende räumliche Gestaltung und eine allgemein
akzeptierte Sitzordnung positiv aus. Ebenfalls positive Erfahrungen hat ein Projekt mit dem
offenen Ansprechen von bestehenden Vorurteilen gesammelt. Eine solche Strategie erfordert
allerdings eine professionelle Begleitung. Hier zeigen die Projekterfahrungen, dass eine ausreichende Reflexion im Team ein entscheidender Faktor ist, um die Qualität des Angebotes zu
sichern.
Weitere Erfahrungen von Projekten zeigen, dass gerade in der Anfangsphase ausreichend Zeit
für den Kontaktaufbau zur Zielgruppe benötigt wird und darüber hinaus eine Phase des Ausprobierens von möglichen Strategien wichtig ist, um schwer erreichbare Zielgruppen für das
Angebot zu gewinnen. Das direkte Ansprechen von Personen aus der Zielgruppe hat sich in
diesem Zusammenhang bei verschiedenen Projekten bewährt. Dagegen können fehlende Angebote zur Kinderbetreuung die Teilnahme von Müttern erschweren oder verhindern. Auch für
Frauen aus einem hinsichtlich der Geschlechterrollen sehr traditionell geprägten Umfeld ist es
teilweise schwierig, an bestimmten Angeboten teilzunehmen.
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Zumindest bei einem Teil der Projekte lassen die qualitativen Daten auf eine gute Akzeptanz
der Angebote durch die Zielgruppen schließen. Verschiedene Beobachtungen sind außerdem
recht gute Indikatoren für Fortschritte bei der Herstellung positiver Kontakte zwischen unterschiedlichen kulturellen Gruppen. In den qualitativen Daten finden sich außerdem Hinweise
darauf, dass es den Projekten zumindest punktuell gelungen ist, zwei wichtige Voraussetzungen für den Abbau von Vorurteilen im Rahmen von Intergruppenkontakten zu schaffen. Hierbei geht es um die Arbeit an gemeinsamen Zielen und um eine gruppenübergreifende Kooperation zur Erreichung dieser Ziele. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, besteht auch eine
gute Chance, dass sich in der Kontaktsituation Freundschaften zwischen den Teilnehmenden
entwickeln. Die Herstellung von optimalen Kontaktbedingungen bleibt aber für alle Projekte
eine Herausforderung.

5.6 Möglichkeiten und Voraussetzungen für den Einsatz von Kontaktmaßnahmen in der Gemeinwesenarbeit
5.6.1 Ergebnisse des Erfahrungsaustausches
Gegen Ende der Projektlaufzeit hat die LAG die beteiligten Projekte am 19.12.2019 zu einem
Erfahrungsaustausch in ihren Räumen in Hannover eingeladen. Dabei ging es vor allem um
die Frage, ob und wie es den Projekten gelingt, die Voraussetzungen für den Abbau von Vorurteilen durch Kontaktmaßnahme zu schaffen. An dem Treffen nahmen neben Vertreterinnen
und Vertretern der LAG fünf der sechs Projekte, das Projektcoaching sowie zwei Mitarbeiter/innen von proVal in ihrer Rolle als Evaluatoren des niedersächsischen Landesprogramms teil.
Im Zentrum des Austausches standen vier Voraussetzungen zum Abbau von Vorurteilen durch
Kontaktmaßnahmen, die in Anlehnung an Allport164 und unter Bezug auf weitere Forschung
zur Kontakthypothese165 vorgegeben wurden:
1. Es besteht Augenhöhe zwischen den Teilnehmer*innen.
2. Teilnehmer*innen verfolgen gemeinsame Ziele.
3. Unterstützung durch eine „Autorität“ vor Ort, die die Werte/den „demokratischen“ Rahmen
gewährleistet.
4. Die Kontaktmaßnahme ist von einer festen Dauer und Regelmäßigkeit.
Mit Blick auf das Kriterium der Augenhöhe der Beteiligten reflektierten die Projektverantwortlichen das Verhältnis von Augenhöhe und Autorität der Projektleitung in der Kontaktsituation.
Hier drehte sich die Diskussion also um die allgemeine Rolle von Autoritäten, die bei Allport
eine der Schlüsselbedingungen für den Abbau von Vorurteilen durch Kontaktmaßnahmen ist.
Eine zentrale Erkenntnis im Rahmen des Erfahrungsaustauschs war, dass die Autorität der Projektleitung in der Kontaktsituation unter bestimmten Bedingungen zumindest zeitweise aufgelöst werden kann. Das kann beispielsweise dadurch geschehen, dass sich die Projektleitung
ähnlich wie die anderen Teilnehmenden in das Projekt einbringt, mit den Teilnehmenden an
einer gemeinsamen Aufgabe arbeitet oder die Teilnehmenden bestimmte Projektangelegenheiten wie z.B. die Verwendung eines bestimmten finanziellen Budgets entscheiden lässt. Auf
164
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der anderen Seite würden aber die Teilnehmenden in bestimmten Situationen auch die Projektleitung als Autorität in der Kontaktsituation einfordern. Ob die Herstellung von „Augenhöhe“ zwischen Teilnehmenden und Projektleitung für den Abbau von Vorurteilen günstig ist oder
ob nicht doch die von Allport geforderte Unterstützung durch Autoritäten in der Kontaktsituation besser ist, muss aus wissenschaftlicher Sicht allerdings noch geklärt werden. Als einen weiteren Aspekt brachten Diskussionsteilnehmer in dem Zusammenhang ein, dass der Projektleitung die Aufgabe zukomme, etwa durch Wissensvermittlung oder die Bereitstellung von
Sprachmittlern für Augenhöhe unter den beteiligten Gruppen zu sorgen. Wichtig sei insgesamt, dass die Projektleitung ihre eigene Rolle diesbezüglich reflektiere. In dem Zusammenhang thematisierten die Anwesenden aber auch den Widerspruch zwischen den Kriterien „Augenhöhe“ und „Autorität“. Beachtenswert ist außerdem die Beobachtung eines Projektes, dass
die Machtpositionen der Projektteilnehmer (Augenhöhe versus Autorität/Nicht-Autorität) aufgrund von Gruppendynamiken während einer Maßnahme wechseln können. Das ereigne sich
beispielsweise, wenn sich in einer Gruppe ein Moderator oder eine Moderatorin herauskristallisiere und damit die Position einer Autorität einnehme.
Mit Blick auf das Verfolgen gemeinsamer Ziele durch die beteiligten Personen (zweite Voraussetzung) war eine wichtige Erkenntnis des Erfahrungsaustausches, dass die Ziele der Projekte
(Vorurteilsabbau) und die gemeinsamen Ziele der beteiligten Gruppen in bestimmten Zeitabständen abgeglichen werden müssen. Aus den geschilderten Erfahrungen ging hervor, dass
die Zusammenarbeit der an der Kontaktmaßnahme beteiligten Gruppen vor allem durch
selbst gewählte Vorhaben angeregt wird. Allerdings hat ein Projekt die Erfahrung gemacht,
dass erst ein von ihm entwickeltes Angebot den benötigten gemeinsamen Rahmen schuf, um
die beteiligten Gruppen zur Kooperation zu bewegen. An dieser Stelle zeigte die Diskussion
auch, dass die Unterscheidung zwischen Zielen und Maßnahmen noch stärker beachtet werden muss.
Ein anderer wichtiger Punkt der Diskussion betraf den Umgang der Projekte mit Situationen, in
denen die Projektteilnehmer bestimmte beteiligte Personen ausgrenzen. Eine wichtige Erkenntnis in dem Zusammenhang war, dass einige Projekte stark von Frauen dominiert sind, während die Gruppe der Männer eher ausgeschlossen bleibt. Ein Grund dafür ist aus Sicht der
betreffenden Projekte, dass beteiligte Frauen das Projekt als einen von ihren Männern nicht
kontrollierten Raum wahrnehmen und als solchen nutzen würden. Daran entzündete sich die
auch aus Sicht der wissenschaftlichen Evaluation sehr bedenkenswerte Frage, ob es nicht spezifischer, auf die Zielgruppe der Männer abgestimmter Angebote bedürfe, um etwa patriarchalen Familienstrukturen und den dadurch begünstigten Vorurteilen entgegenzuwirken. Hierzu konnten die Projekte auch einzelne positive Erfahrungen einbringen.
Hinsichtlich der Unterstützung der Kontaktmaßnahmen durch Autoritäten vor Ort (dritte Voraussetzung) nannten die Projekte neben der Projektleitung auch Kümmerer im Stadtteil, die
von den Projektteilnehmenden als lokale Autoritäten angesehen würden. Aus Sicht eines Projektes fungieren außerdem Schlüsselakteure in der Kommune als wichtige Brückenbauer. Mit
Blick auf die Rolle von Projekten in Bezug auf die Verbreitung bestimmter Werte wie „Vielfalt“
wurde von Personen in einem Sozialraum berichtet, die eher eine homogene als eine vielfältige Bewohnerschaft schätzten. Diese Haltung sollte aus Sicht des Projektes nicht unterstützt
werden. Hier stellt sich aber aus wissenschaftlicher Sicht die Frage, ob Vielfalt als Wert „top
down“ durchgesetzt werden sollte oder ob die Projekte nicht stärker versuchen sollten, auch
skeptische Personen einzubinden und vom Wert der Vielfalt zu begeistern.

pro-al – Anhang zum Abschlussbericht zur Evaluation des niedersächsischen Landesprogramms

96

Die Regelmäßigkeit ihres Angebotes (vierte Voraussetzung) konnten die meisten Projekte bestätigen. Teilweise hätten die Projekte aber auch viel Zeit benötigt, um notwendige Abstimmungen im Stadtteil zu treffen oder die Teilnehmer zur Reflexion eigener Wünsche anzuregen.
Hier müsste allerdings aus wissenschaftlicher Sicht zwischen der Häufigkeit und der Qualität
des Kontakts unterschieden werden. So betonen sowohl Amir166 als auch Pettigrew167 die Bedeutung eines engen, vertrauten Kontakts.
In der anschließenden kurzen Diskussion zur Einbettung von Kontaktmaßnahmen in das Konzept und die Strukturen der Gemeinwesenarbeit empfanden es die anwesenden Projekte als
vorteilhaft, dass in der Regel zwei Fachkräfte mit der Projektumsetzung befasst waren. Das
ermögliche die gegenseitige Unterstützung und ggf. auch eine Vertretung in der Projektarbeit.

5.6.2 Ergebnisse der Online-Befragung
Um die Erfahrungen der Projekte mit Kontaktmaßnahmen in der Gemeinwesenarbeit systematisch zu erfassen, haben wir in der Zeit vom 13.01.2020 bis zum 24.01.2020 eine kurze Online-Erhebung durchgeführt. 5 der 6 geförderten Projekte haben sich daran beteiligt und ihre
Erfahrungen geschildert.
Erfahrungen bei der Umsetzung des Projekts
Im ersten Fragenblock ging es um die Erfahrungen bei der Umsetzung des Projekts. Hierzu
liegen allerdings nur aus 4 Projekten Rückmeldungen vor. Diese Projekte haben aber alle die
Erfahrung gemacht,
 dass die Reflexion eigener Vorurteile im Team den Umgang mit Vorurteilen schult,
 dass die Angebote nur angenommen werden, wenn die Inhalte auf die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe genau zugeschnitten sind,
 dass Vorurteile umso erfolgreicher abgebaut werden können, je attraktiver die Projektangebote sind und
 dass Vorurteile zwischen zugewanderten Gruppen unterschiedlicher Herkunft ein wichtiges
Thema sind.
Die Erfahrung, dass Teilnehmende in geschlechtshomogenen Gruppen leichter ins Gespräch
kommen als in gemischten Gruppen und dass nur niedrigschwellige Ansätze die Teilnehmenden dauerhaft binden können, haben dagegen nicht alle 4 Projekte gemacht.
Die Befragten berichteten außerdem von weiteren Erfahrungen bei der Umsetzung ihres jeweiligen Projekts:
 Für die Umsetzung so eines Projekts muss es einen geeigneten Rahmen geben; z.B. die Einbettung in die Quartiersarbeit und in die Gemeinwesenarbeit mit Quartierskoordinatorinnen
und -koordinatoren.
 Die Teilnehmer/-innen wissen weniger voneinander als gedacht.
 Teilnehmende kommen in altershomogenen Gruppen und bei einer klaren Aufgabenstellung leichter ins Gespräch.
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Vgl. Amir (1969): Contact Hypothesis in Ethnic Relations, a.a.O.
Vgl. Pettigrew (1998): The intergroup contact theory, a.a.O.
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 Unverbindliche Angebote wie Feste und gemeinsames Feiern eignen sich als niedrigschwelliger Einstieg für Kontaktmaßnahmen.
 Eine Einigung auf eine gemeinsame Sprache ist erforderlich, um überhaupt in Kontakt zu
kommen und Vorurteile abbauen zu können.
 Männer sind schwer bis gar nicht zu erreichen und es sind andere Angebote bzw. Maßnahmen für diese Zielgruppe erforderlich.
 Die Türöffner sind Frauen und insbesondere Frauen mit Migrationshintergrund.
 Regelmäßige, wiederkehrende Maßnahmen erleichtern den Kontaktaufbau, da hiermit kontinuierliche, niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden.
 Die Bewohner/-innen persönlich ansprechen.
 Die Werbung muss zeitnah erfolgen. Immer wieder an die Veranstaltung erinnern; Kundenstopper vor die Tür, um auf das Angebot aufmerksam zu machen.
 Die Angebote müssen kostenlos sein, möglich ist höchstens eine kleine Spende.
 Gezielte Fragen, Aufgaben, thematische Leitfragen erleichtern die Kontaktaufnahme und
somit den Abbau von möglichen Vorurteilen.
 Geschultes, pädagogisches Personal ist für die Umsetzung zwingend erforderlich.
 Bestimmte Gruppen fühlen sich sehr schnell von Vorurteilen direkt betroffen, agieren entsprechend und meinen, sich rechtfertigen zu müssen.
 Gruppen, die vorher noch keine oder fast keine Berührungspunkte hatten, fiel es schwer,
Vorurteile zu benennen.
 Verstöße gegen die Kommunikationsregeln im Projekt (z.B. vorurteilsfreie, gewaltfreie, nichtdiskriminierende Sprache) wurden in Anwesenheit der Projektleitung nicht begangen. Erst im
Nachhinein wurden solche Verstöße berichtet, so dass eine direkte Reaktion der Projektleitung nicht möglich war.
 Eltern benötigen Unterstützung bei der Kinderbetreuung.
Anzeichen für die Wirksamkeit des Projekts
Die 4 Projekte, die den Fragenblock zu den Anzeichen für die Wirksamkeit des Projekts beantwortet haben, beobachteten relativ oft oder sehr oft,
 dass Teilnehmende aus unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Gruppen freundlicher
miteinander umgehen.
Andere Anzeichen für die Wirksamkeit des Projekts wurden von einem oder mehreren der 4
Projekte dagegen nur gelegentlich, selten oder sehr selten beobachtet. Dies betrifft folgende
Indikatoren:
 Teilnehmende aus unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Gruppen, die vor dem Projekt
nichts miteinander zu tun hatten, arbeiten im Projektkontext zusammen.
 Teilnehmende aus unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Gruppen, die vor dem Projekt
nichts miteinander zu tun hatten, treffen sich auch außerhalb des Projektkontextes.
 Teilnehmende aus unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Gruppen verwenden weniger
stereotype oder vorurteilsbehaftete Begriffe für die jeweils andere Gruppe.
 Teilnehmende aus unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Gruppen achten mehr auf
Gemeinschaftlichkeit.
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 Teilnehmende aus unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Gruppen unterstützen und
helfen sich gegenseitig.
 Der Austausch zwischen Teilnehmenden aus unterschiedlichen kulturellen oder sozialen
Gruppen ist intensiver und ehrlicher.
 Unter den Teilnehmenden aus unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Gruppen findet
eine gleichberechtigtere Kommunikation statt (z.B. indem sich Teilnehmende gegenseitig
ausreden lassen).
 Teilnehmende aus unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Gruppen werden neugierig
aufeinander und interessiert aneinander.
 Begegnungen zwischen Teilnehmenden aus unterschiedlichen kulturellen oder sozialen
Gruppen finden auf Augenhöhe statt.
Darüber hinaus nannten die Projekte weitere Anzeichen für die Wirksamkeit des Projekts. Hierzu zählen
 der faire Umgang miteinander bei sportlichen Aktivitäten,
 der Beginn von Freundschaften,
 die Unterstützung anderer durch die Bereitstellung von Kompetenzen oder Ressourcen,
 mehr Kommunikation zwischen unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Gruppen,
 gemeinsames Feiern,
 der Wunsch nach einer Fortsetzung der Treffen auch nach dem Ende des Projekts sowie
 eine größere Vertrautheit in der Gruppe, die auch einen Streit über Sachthemen zulässt.
Maßnahmen und Strategien zur Herstellung eines gleichen Status (Augenhöhe) zwischen den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Die folgenden Maßnahmen und Strategien haben sich aus Sicht der Projekte am besten bewährt, um einen gleichen Status (Augenhöhe) zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
herzustellen:
 Regelanpassungen, um alle Generationen gleichberechtigt und fair an den sportlichen Aktivitäten teilnehmen zu lassen,
 eine Sanduhr als Zeit-Wächter,
 die Vereinbarung von Gesprächsregeln,
 das Betonen, dass jede Meinung zählt und wertgeschätzt wird,
 das gemeinsame Feiern von Festen,
 ein gemeinsames Frühstück,
 kreatives Gestalten und sichtbare Ergebnisse,
 sich bei Besuchen von Personen aus unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Gruppen
Zeit nehmen und über Vorurteile, Vorbehalte, Neid und Zu- oder Abneigung spontan ins
Gespräch kommen,
 Angebote bei denen Spaß, Freude und andere positive Aspekte im Vordergrund stehen,
 das Einbinden aller Teilnehmer/-innen in die Planung, Organisation und Durchführung sowie
 die abwechselnde Durchführung der Treffen an verschiedenen Orten, an denen sich die
beteiligten Gruppen unterschiedlich zuhause oder wohl fühlen.
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Nicht bewährt haben sich aus Sicht von verschiedenen Befragten dagegen folgende Maßnahmen:
 das Sich-Zurücknehmen der Projektleitung (die Frauen hätten die Leitung eingefordert – Augenhöhe sei trotzdem möglich gewesen),
 der Einsatz von (unbekannten) Brettspielen, Kartenspielen und komplizierten akademischen
Leitfragen,
 Angebote für Frauen in den Abendstunden oder in den Ferien,
 Einzelangebote zu schwierigen Themen wie beispielsweise Schulden, Insolvenz, Scheidung
oder Behinderung sowie
 die Teilnahme von Kleinkindern an bestimmten Angeboten.
Außerdem wurde beobachtet, dass fehlende oder unklare Regeln bzw. Vorgaben bei bestimmten Maßnahmen oder Angeboten zu neuen Vorbehalten oder negativen Zuschreibungen wie
„die haben mehr Glück“, „die drängeln sich immer vor“, „die haben aber auch gar kein Benehmen“ führen können.
Maßnahmen und Strategien für eine längerfristige Beschäftigung mit gemeinsamen Zielen
Um eine längerfristige Beschäftigung mit gemeinsamen Zielen zu erreichen, haben sich folgende Maßnahmen den Befragten zufolge am besten bewährt:
 eine gemeinsame handwerkliche Betätigung (z.B. das Gestalten der Tischdekoration),
 das gemeinsame Erarbeiten von Werbung für die Veranstaltung (z.B. von Plakaten und Flyern),
 das Einbinden aller Teilnehmer/-innen in die Planung, Organisation und Durchführung,
 das Übertragen von Verantwortung auf die Gruppe,
 die Bereitstellung eines eigenen Budgets für die Gruppe, um ihr die Möglichkeit zur Durchführung eines eigenen Projekts zu geben sowie
 eine gute Balance zwischen der praktischen Arbeit an einem gemeinsamen Ziel und der
theoretischen Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen.
Nicht bewährt haben sich aus Sicht von verschiedenen Befragten dagegen folgende Maßnahmen:
 der Verzicht auf eine explizite Gruppenleitung,
 die Beteiligung der Gruppen an den Vor- und Nachbereitungen,
 Männerangebote, bei denen die Kommunikation im Vordergrund steht,
 die Bearbeitung von speziellen Aufgaben unter Einhaltung von verbindlichen Terminen sowie
 Kärtchen-Abfragen und Pinnwand-Dokumentationen.
Maßnahmen und Strategien, um angesehene Personen (Autoritäten) einzubinden oder als
Unterstützer/-innen zu gewinnen
Um angesehene Personen (Autoritäten) einzubinden oder als Unterstützer/-innen zu gewinnen,
haben sich die folgenden Maßnahmen und Strategien aus Sicht der Projekte am besten bewährt:
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 eine gezielte und persönliche Ansprache bzw. persönliche Besuche,
 die Vorstellung des Vorhabens bei Runden Tischen, Veranstaltungen im Stadtteil etc. sowie
 die frühzeitige Einbindung von Personen, die in ihrer Community angesehene Persönlichkeiten sind.
Folgende Maßnahmen haben sich aus Sicht einzelner Befragter dagegen nicht bewährt:
 Aufrufe über die Presse oder über Plakate, Flyer etc.,
 Anschreiben mit einem Infobrief sowie
 ohne langfristige Planung zu einer weiteren zeitlichen oder finanziellen Belastung von Personen beitragen, die bereits viel ehrenamtliche Arbeit im Stadtteil leisten.
Sonstige wichtige Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Projekt
Die Befragten berichteten auch über weitere Erfahrungen, die sie im Zusammenhang mit dem
Projekt gemacht haben. Im Hinblick auf den zeitlichen und finanziellen Rahmen wurde darauf
hingewiesen, dass viele Prozesse länger dauern als gedacht und geplant. Zudem bleibe die
Arbeit überwiegend an den Hauptamtlichen hängen. Die Entwicklung von Eigeninitiative brauche Zeit. Wichtig seien in diesem Zusammenhang ausreichende zeitliche und finanzielle Ressourcen für die hauptamtlichen und für die ehrenamtlichen Akteure. Beklagt wurde an dieser
Stelle, dass zu wenig Zeit für die konzeptionelle und für die inhaltliche Arbeit zur Verfügung
gestanden habe und dass die Kontakte nicht vertieft werden konnten. Auch eine andere Befragte wies darauf hin, dass aufgrund der zeitlichen Einschränkungen eine ausreichend intensive pädagogische Begleitung der Kontaktmaßnahme nicht möglich gewesen sei. Insgesamt
sei es zeitlich teilweise sehr schwierig gewesen, dieses im Jahresablauf nicht geplante Projekt
unterzubringen. Sehr hilfreich seien aber die Begleitung durch die LAG, die Supervision und
das Team der wissenschaftlichen Begleitung sowie die Reflexion durch das bereitgestellte Projekttagebuch gewesen.
Eine Befragte betonte, dass es im Prinzip ganz einfach sei, niedrigschwellige Kontaktmöglichkeiten für Menschen im Quartier zu schaffen: „Türen öffnen im öffentlichen Raum […] für eine
niedrigschwellige Begegnungsplattform mit gemeinsamen Aktivitäten wie essen/feiern/basteln/
Handwerk, allerdings unter Begleitung und Anleitung von Profis.“ In diesem Zusammenhang
wurde als eine wichtige Erfahrung beschrieben, dass sich die meisten Menschen über Kontakt
freuen, dafür allerdings Begegnungsräume und Unterstützung benötigten.
Insgesamt berichteten die Befragten viele positive Ergebnisse ihrer Projekte. Eine Befragte betonte, dass die Kooperation mit einem Partner sehr fruchtbar gewesen sei und über das Projekt
hinaus neue Impulse für das Quartier geschaffen habe. Eine weitere Person wies darauf hin,
dass es im Rahmen der Quartiersarbeit und des Miniprojektes zu ersten positiven Ansätzen der
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung gekommen sei.
Andere Befragte betonten, dass die Außenwirkungen des Projekts spürbarer als erwartet gewesen seien. Hingewiesen wurde zudem auf eine hohe Beteiligung an Veranstaltungen und Festen und auf die Begeisterung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine Befragte berichtete
zudem, den Beginn von Freundschaften beobachtet zu haben.
Den abschließend vorgelegten drei Aussagen zur Eignung von Kontaktmaßnahmen für die
Gemeinwesenarbeit stimmten alle 5 Projekte „völlig“ oder „ziemlich“ zu:
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 „Maßnahmen im Sinne der Kontakthypothese sind in der Gemeinwesenarbeit gut umsetzbar“,
 „Maßnahmen im Sinne der Kontakthypothese sollten zukünftig eine wichtige Rolle in der
Gemeinwesenarbeit spielen“ und
 „Ich würde gern weiter bei der Entwicklung und Umsetzung von Kontaktmaßnahmen in der
Gemeinwesenarbeit mitarbeiten“.
Auf die Frage, wie die gemachten Erfahrungen mit Kontaktmaßnahmen die eigene Gemeinwesenarbeit beeinflussen würden, gab es folgende Antworten:
 „Wenn sich Möglichkeiten für Kontaktmaßnahmen bieten, werden diese auf jeden Fall genutzt.“
 „Wir versuchen, mehr Eins-zu-eins-Kontakt herzustellen.“
 „Wir versuchen, gezielt Gespräche zwischen Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit/Ethnien anzubahnen.“
 „Die Bewohner*innen kommen nun noch mehr auf uns zu und äußern ihre Wünsche in Bezug auf Angebote im Nachbarschaftstreff.“
 „Wir werden keine Feste mehr alleine organisieren. Vorbereitung und Durchführung finden
gemeinsam mit den Bewohner*innen statt.“
 „Wir gehen bewusster, sensibler mit den unterschiedlichen Gruppen, Fragestellungen und
Anliegen um.“
 „Vorurteile, Haltungen, Werte der einzelnen Mitarbeiter im Nachbarschaftszentrum stehen
mehr im Fokus.“
 „Wir entwickeln mehr niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeiten.“
 „Geschärfte Wahrnehmung und Verhalten zu bestehenden und neuen Vorurteilen, Vorbehalten und Abneigungen, aber auch Bedarfen und Wünschen, um ein Miteinander im Quartier zufriedenstellender gestalten zu können.“
 „Die Erfahrungen können gut auf andere Projekte angewendet werden.“

5.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Im Rahmen des niedersächsischen Landesprogramms wurden 6 Projekte über die LAG gefördert, um den Einsatz von Kontaktmaßnahmen in der Gemeinwesenarbeit zu erproben. Allerdings waren der zeitliche und der finanzielle Rahmen sehr eng. So standen für die Umsetzung
nur 5.000 Euro und 4 Monate Zeit zur Verfügung. Von den Projekten wurde in diesem Zusammenhang bemängelt, dass zu wenig Zeit für die konzeptionelle und inhaltliche Arbeit, die
Erprobung von Strategien und für den Aufbau von Kontakten zur Verfügung stand und dass
die zeitlichen und finanziellen Ressourcen insgesamt zu knapp waren.
Wir empfehlen einen zeitlichen Rahmen von mindestens einem Jahr und eine entsprechende
Erhöhung der Fördersumme.
Trotzdem konnten mit dem kleinen Förderprogramm zur Erprobung von Kontaktmaßnahmen
in der Gemeinwesenarbeit wichtige Erkenntnisse gewonnen und erste vielversprechende Ergebnisse erzielt werden. Hierzu haben verschiedene Faktoren beigetragen, auf die an dieser
Stelle noch einmal kurz hingewiesen werden soll. Zunächst hat ein neues Online-
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Antragsverfahren der LAG dazu beigetragen, dass alle für eine fundierte Projektauswahl relevanten Informationen mit relativ wenig Aufwand bereitgestellt werden konnten. Eine Befragung
der Antragsteller zu diesem Verfahren ergab, dass die Antragsteller mit den meisten abgefragten Aspekten gut zurechtgekommen sind. Größere Schwierigkeiten gab es allerdings beim
Bearbeiten des Abschnitts zu den Wirkungszielen und zu den Anzeichen für die Zielerreichung.
Dies ist insofern nicht verwunderlich, als das übliche Vorgehen eher auf die Umsetzung bestimmter Maßnahmen und weniger auf die angestrebten Veränderungen bei den Zielgruppen
fokussiert ist. Eine Auseinandersetzung mit Wirkungszielen erfolgte erst nach der Bewilligung
des Projekts im Rahmen eines Workshops der wissenschaftlichen Evaluation. Besser wäre es,
diese Perspektive bereits vor der Antragstellung mit allen Interessierten zu diskutieren und in
diesem Rahmen auch gemeinsame Wirkungsziele zu erarbeiten, die dann bereits in das Antragsformular integriert werden könnten und nicht mehr eigens erarbeitet werden müssten. Ein
Workshop mit allen Interessierten wäre auch ein geeigneter Rahmen für die Vermittlung von
grundlegenden Informationen zur Kontakthypothese.
Wir empfehlen, vor der Antragstellung einen Workshop mit allen Interessierten zur Information
über ein wirkungszentriertes Vorgehen beim Einsatz von Kontaktmaßnahmen und zur Erarbeitung gemeinsamer Wirkungsziele durchzuführen.
Ein Erfolgsfaktor war sicherlich die intensive Begleitung der Projekte durch die LAG, ein
Coaching und durch die wissenschaftliche Evaluation. Dadurch ist es gelungen, die Bedingungen für den Abbau von Vorurteilen durch Kontaktmaßnahmen bewusst und zur Grundlage der
Projektarbeit zu machen. Sowohl auf dem abschließenden Workshop zum Erfahrungsaustausch als auch in der abschließenden Online-Befragung wurden vielversprechende Maßnahmen berichtet, um diesen Bedingungen gerecht zu werden. Ebenso wichtig sind aber auch
die Hinweise auf Maßnahmen, die sich nicht bewährt haben. Allerdings sind diese Erfahrungen noch keine gesicherten Erkenntnisse. Gleichwohl bilden sie eine wichtige Grundlage für
die Erarbeitung solcher Erkenntnisse. Dasselbe gilt für die berichteten und durchaus vielversprechenden Hinweise auf Wirkungen.
Um den Nachweis über die Wirksamkeit bestimmter Vorgehensweisen führen zu können und
mittelfristig ein einheitliches Programm zum Einsatz von Kontaktmaßnahmen in der Gemeinwesenarbeit zu entwickeln, ist aus unserer Sicht eine genauere Planung der Projektförderung
ratsam. Im Sinne einer minimalen und maximalen Kontrastierung sollten jeweils Gruppen von
Projekten gefördert werden, die ähnliche Wege einschlagen, um die Voraussetzungen zum
Vorurteilsabbau durch Kontaktmaßnahmen zu erfüllen. Dabei sollten sich die Gruppen selbst
möglichst stark unterscheiden. Nur so kann letztlich empirisch ermittelt werden, welche Strategien am erfolgreichsten sind.
Wir empfehlen, bei der Projektförderung auf eine minimale und eine maximale Kontrastierung
der Strategien und Vorgehensweisen zu achten.
Insgesamt sprechen sowohl das hohe Engagement der geförderten Projekte als auch die bereits erzielten Ergebnisse dafür, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und so die Voraussetzungen für einen systematischen Einsatz von Kontaktmaßnahmen in der Gemeinwesenarbeit
zu schaffen. Dies gilt umso mehr, als auf diese Weise für das Landesprogramm besonders
relevante Zielgruppen in problembelasteten Stadtteilen erreicht werden können.
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6. Implementierung und Weiterentwicklung eines psychodynamisch orientierten Trainingsprogramms für die Zielgruppe radikalisierungsgefährdeter junger Menschen im Land Niedersachsen (Denkzeit-Gesellschaft
e.V. in Zusammenarbeit mit der FaB gGmbH)
Das psychodynamisch orientierte Trainingsprogramm „Blickwechsel“ richtet sich an radikalisierungsgefährdete junge Menschen und fällt damit in den Bereich der sekundären Prävention. Es
ist ein phänomenunspezifisches Programm, weil es sich an radikalisierungsgefährdete junge
Menschen unabhängig vom adressierten Radikalisierungsphänomen richtet.168
Die Weiterentwicklung des von der Denkzeit-Gesellschaft entwickelten Blickwechsel-Trainings,
die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern und die Implementation und Umsetzung des
Programms in Niedersachsen durch die FaB gGmbH169 werden vom Landespräventionsrat
Niedersachsen gefördert. Im Rahmen des Projekts der FaB gGmbH sollen die von der Denkzeit-Gesellschaft ausgebildeten Trainerinnen und Trainer eigenständig Fälle in Niedersachsen
bearbeiten.

6.1 Konzept
Problembeschreibung
Das Trainingsprogramm „Blickwechsel“ bearbeitet das Problem, dass einige junge Menschen
besonders empfänglich für radikale Gruppen des rechts- und linksextremen sowie des islamistischen Spektrums sind und mit diesen sympathisieren.170
Ursachenanalyse
In der Ursachenanalyse setzt sich das Programm mit Überlegungen zu den motivationalen
Hintergründen von Radikalisierungsprozessen auseinander. Es benennt interpersonelle und
innerpsychische Einschränkungen als Ursprung für eine Empfänglichkeit für demokratiefeindliche und menschenverachtende Einstellungen.171 Einschränkungen in den Fähigkeiten der
Selbst- und Beziehungsregulierung gehen den Programmentwicklern zufolge oftmals mit dauerhaften Störungen des interpersonellen Verhaltens und der sozialen Beziehungen der Betroffenen einher. Darüber hinaus sei die Anwesenheit sogenannter Ich-Funktionen für eine
gelingende Beziehungsgestaltung im sozialen Miteinander unerlässlich. Eine mangelnde
Selbst- und Beziehungsregulierung können dem Programm zufolge Sympathie und Offenheit
gegenüber radikalen Gruppen entstehen lassen. Dabei spiele der ideologische Aspekt aber
oftmals nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr gehe es bei dem Anschluss an radikale
Gruppen um eine Kompensation der häufig (unbewussten) Angst vor Ausgrenzung, Erniedri168
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Vgl. Plha, Winnie; Friedmann, Rebecca (2019): „In der Gruppe bin ich wer …“. Online im Internet unter:
http://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/294499/in-der-gruppe-bin-ich-wer-. Abruf
am 26.11.2019.
FaB steht für Fachanbieter für Betreuungen.
Vgl. Interview vom 29.04.2019.
Vgl. Schabert, Johann; Friedmann, Rebecca; Plha, Winnie (2019): Konzeption für die Implementierung und
Weiterleitung eines psychodynamisch orientierten Trainingsprogramms für die Zielgruppe radikalisierungsgefährdeter junger Menschen im Land Niedersachsen. Berlin: Denkzeit-Gesellschaft, S. 2.
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gung und/oder Wertlosigkeit.172 Nach Plha und Friedmann stärkt die Zugehörigkeit zu einer
radikalen Gruppe das Selbstwertgefühl, gibt Struktur, Sinn und Übersichtlichkeit und dient vor
allem der innerpsychischen Entlastung.173
Zielgruppe und Zielgruppenerreichung
Das Blickwechsel-Training richtet sich an radikalisierungsgefährdete junge Menschen ab 13
Jahren. Ein im Internet herunterladbares Informationsblatt versucht aufzeigen, wie sich radikalisierungsrelevante Einschränkungen psychosozialer Kompetenzen äußern können.174 Anhand
dieser Anzeichen sollen für das Training geeignete Personen identifiziert werden. Obwohl junge Menschen auch freiwillig an dem Blickwechsel-Training teilnehmen können, gehen die
Programmentwickler eher von einer Zuweisung über verbindliche Auflagen aus.175 So können
Jugendrichterinnen und Jugendrichter die Teilnahme an dem Training als ambulante Maßnahme anstelle einer Haftstrafe anordnen, Schulen können die Teilnahme im Hilfeplan verankern und den Schüler oder die Schülerin z.B. vor die Wahl stellen, entweder am BlickwechselTraining teilzunehmen oder einen Schulverweis zu riskieren. Es ist auch möglich, das Programm in einer Justizvollzugsanstalt durchzuführen. Dort kann es im Vollzugsplan festgeschrieben werden, und eine Erfüllung der im Vollzugsplan festgehaltenen Maßnahmen kann
dann eine Voraussetzung für Hafterleichterungen sein oder sich positiv auf die Eignung für
den offenen Vollzug auswirken. Generell sollen die Teilnehmenden durch schnelle Erfolgserlebnisse – wie z.B. weniger Konflikte im Alltag – motiviert werden.176
Da die Programmentwickler das Training in Niedersachsen nicht selbst umsetzen, mussten
jedoch zunächst Trainerinnen und Trainer ausgebildet werden, damit diese in der Lage sind,
das Training im Sinne des Programms zu implementieren und umzusetzen. Die unmittelbare
Zielgruppe für die Programmentwickler sind folglich an der Trainerausbildung interessierte
und für die Ausbildung geeignete Fachkräfte. Diese Fachkräfte sollen dann mit der oben beschriebenen Zielgruppe der gefährdeten jungen Menschen arbeiten.
Ziele
Die im Rahmen eines Workshops mit den Programmverantwortlichen der DenkzeitGesellschaft diskutierten und explizierten Ziele beziehen sich ausschließlich auf die für die Implementation des Blickwechsel-Trainings zentrale Ausbildung von Trainerinnen und Trainern.
Die Zielgruppe der Trainerinnen und Trainer muss in der Lage sein, das Programm eigenständig umzusetzen und im Sinne des Programms mit gefährdeten jungen Menschen zu arbeiten.
Das Leitziel der Ausbildung von Trainerinnen und Trainern für das FaB-Projekt lautet deshalb:
„Fachkräfte der FaB sind in der Lage, gefährdete Jugendliche zu erkennen und professionell
mit ihnen zu arbeiten.“ Das Leitziel bezieht sich auf das zweite Mittlerziel des niedersächsi-
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173
174

175
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Vgl. Denkzeit-Gesellschaft (2018): Konzeptentwurf für die Implementierung und Weiterleitung eines psychodynamisch orientierten Trainingsprogramms für die Zielgruppe radikalisierungsgefährdeter junger Menschen im
Land Niedersachsen. Berlin: Denkzeit-Gesellschaft, S. 3.
Vgl. Plha; Friedmann (2019): „In der Gruppe bin ich wer …“ a.a.O.
Das Informationsblatt „Für wen kommt das Blickwechsel-Training in Frage“ kann im Internet unter
https://www.denkzeit.info/trainingsprogramme/blickwechsel-training-1/ heruntergeladen werden.
Vgl. Interview vom 29.04.2019.
Vgl. Interview vom 29.04.2019.
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schen Landesprogramms177 und thematisiert insbesondere den Aspekt, dass Fachkräfte in
Schule, Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Politik/Verwaltung, Hochschulen und Erwachsenenbildung in der Lage sind, rechtsextreme Erscheinungen geschlechterdifferenziert zu erkennen und
professionell darauf zu reagieren. Dieses Leitziel wird auf der Ebene der Ausbildung von Trainerinnen und Trainern für das FaB-Projekt durch fünf Mittlerziele konkretisiert, die den Handlungszielen 2.1178, 2.3179, 2.5180 sowie 2.6181 des niedersächsischen Landesprogramms entsprechen.
Tabelle 27: Zieltabelle zur Ausbildung von Trainerinnen und Trainern für das BlickwechselProgramm
Leitziel Fachkräfte der FaB sind in der Lage, gefährdete Jugendliche zu erkennen und professionell mit ihnen zu arbeiten (vgl. MZ2 des Landesprogramms)
Mittlerziele

MZ1: Die
Trainerinnen
und Trainer
kennen erfolgversprechende Angebote und
Strategien
radikaler
Gruppen für
junge Menschen mit IchSchwäche
(vgl. HZ2.1
des Landesprogramms)

MZ2: Die Trainerinnen und Trainer sind in der
Lage, mit ihren
Klienten beschämungsfrei
zu interagieren.
(vgl. HZ2.3 des
Landesprogramms)

MZ3: Die Trainerinnen und Trainer sind in der
Lage, mit ihren
Klienten wertschätzend zu
interagieren.
(vgl. HZ2.3 des
Landesprogramms)

MZ4: Die Trainerinnen und Trainer sind in der
Lage, frühzeitig,
angemessen und
effizient auf
perzipierte Probleme zu reagieren.
(vgl. HZ2.5 des
Landesprogramms)

Handlungsziele

HZ1.1: Die Trainerinnen und
Trainer kennen
verschiedene
Formen der Kategorisierung in
„wir“ und „die“
(dichotome Weltsichten).

HZ2.1: Die Trainerinnen und
Trainer sind in
der Lage, einen
gemeinsamen
Rahmen mit
ihren Klienten zu
erarbeiten, zu
vereinbaren und
einzuhalten.

HZ3.1: Die Trainerinnen und
Trainer kennen
die Relevanz
früher Beziehungserfahrungen für Menschen und wissen, wie diese
das Sozialverhalten prägen
(Schicksalsrespekt)

HZ4.1 Die Trainerinnen und
Trainer sind in
der Lage, dem
Klienten die eigenen Gefühle
authentisch mitzuteilen, wenn
das dem Klienten bei seiner
Entwicklung hilft
(selektive Authentizität und
Entwicklungsförderung).

Indikatoren:
Videobeispiele
(Konvertiten das sind meine
Brüder…)

177

178

179

180

181

Indikatoren:
Fallbeschreibung
für die PraxisbeIndikatoren:
ratung - eigene
Probleme und
Fallbeschreibung

MZ5: Die Trainerinnen und Trainer nehmen bei
Problemen Unterstützungsangebote des
BlickwechselTrägers in Anspruch.
(vgl. HZ2.6 des
Landesprogramms)

MZ 2 (Landesprogramm): „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 (Landesprogramm): „Fachkräfte können rechtsextremistische Ideologien, Erscheinungsformen, Programmatiken und Propagandastrategien erkennen und bewerten; ihnen sind regional bedeutsame Umstände
und Gruppierungen bekannt.“
HZ 2.3 (Landesprogramm): „Pädagogische Fachkräfte agieren vorurteilsbewusst, interkulturell und rassismuskritisch sowie demokratisch und partizipativ.“
HZ 2.5 (Landesprogramm): „Fachkräfte sind in der Lage, frühzeitig, angemessen und effizient auf perzipierte
Probleme (z.B. Diskriminierung) geschlechterspezifisch zu reagieren.“
HZ 2.6 (Landesprogramm): „Fachkräfte erhalten bei akuten Problemlagen innerhalb von 48 Stunden professionelle Unterstützung zur Stärkung ihrer Handlungsfähigkeit.“
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HZ1.2 Die Trainerinnen und
Trainer kennen
spezifische
gruppendynamische Aspekte
radikaler Gruppen (Homogenisierung, starke
Führungspersönlichkeiten, bestätigende Rückmeldungen,
Halt, Struktur
und Ordnung).
Indikatoren:
Videobeispiele,
eigene Beispiele
(Anwerbung
durch den IS)
HZ1.3: Die Trainerinnen und
Trainer kennen
legitimierende
Argumentationen für Hass und
Gewalthandlungen gegen bestimmte Gruppen.
Indikatoren:
Videobeispiele
und eigene Beispiele, Beispiele
aus den Trainings

Schwierigkeiten
werden genannt,
Weiterführung
des Trainings,
Supervision

für die Praxisberatung - eigene
Probleme und
Schwierigkeiten
werden genannt,
Weiterführung
des Trainings,
Supervision

Indikatoren:
Erfolgserlebnisse
der Klienten und
konkrete Beispiele, wo die Trainer sich bewusst
selektiv authentisch gezeigt
haben.

HZ2.2: Die Trainerinnen und
Trainer sind in
der Lage, komplexere Sachverhalte alltagssprachlich auszudrücken.

HZ3.2 Die Trainerinnen und
Trainer sind in
der Lage, mit
Menschen auch
dann respektvoll
umzugehen,
wenn sie sich
schwierig verhalten.

HZ4.2 Die Trainerinnen und
Trainer kennen/erkennen
radikalisierungsrelevante psychosoziale Einschränkungen
bei potentiellen
Klienten.

Indikatoren:
Fallbeschreibung
für die Praxisberatung - eigene
Probleme und
Schwierigkeiten
werden genannt,
Weiterführung
des Trainings,
Supervision

HZ2.3. Die Trainerinnen und
Trainer sind in
der Lage Toleranzgrenzen
wahrzunehmen
und einzuhalten
und ggf. zu reparieren sowie
auf Beispiele der
Klienten einzugehen und dabei
zu bleiben.

Indikatoren:
Indikator:
Fallbeschreibung Beschreibungen
für die Praxisbe- der Klienten
ratung - eigene
Probleme und
Schwierigkeiten
werden genannt,
Weiterführung
des Trainings,
Supervision
HZ3.3 Die Trainerinnen und
Trainer sind in
der Lage, sich
auf die lebensweltlichen Darstellungen ihrer
Klienten einzulassen.

Indikatoren:
Fallbeschreibung
für die Praxisberatung - eigene
Indikatoren:
Probleme und
Fallbeschreibung Schwierigkeiten
für die Praxisbe- werden genannt,
ratung - eigene
Weiterführung
des Trainings,
Probleme und
Schwierigkeiten
Supervision
werden genannt,
Weiterführung
des Trainings,
Supervision
HZ2.4 Die Trainerinnen und
Trainer machen
ihr gesamtes
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Verhalten im
Rahmen des
Trainings transparent.
Indikatoren:
Fallbeschreibung
für die Praxisberatung - eigene
Probleme und
Schwierigkeiten
werden genannt,
Weiterführung
des Trainings,
Supervision

Damit die Trainerinnen und Trainer erkennen, was die Strategien radikaler Gruppen für junge
Menschen mit Ich-Schwäche erfolgreich macht (MZ 1), müssen sie verschiedene Formen der
Kategorisierung in „wir“ und „die“ (dichotome Weltsichten) (HZ 1.1), spezifische gruppendynamische Aspekte radikaler Gruppen (HZ 1.2) und legitimierende Argumentationen für Hass
und Gewalthandlungen gegen bestimmte Gruppe (HZ 1.3) kennen.
Dem zweiten Mittlerziel zufolge sollen die Trainerinnen und Trainer in der Lage sein, mit ihren
Klienten beschämungsfrei zu interagieren (MZ 2). Dazu müssen sie einen gemeinsamen Rahmen mit ihren Klienten erarbeiten, vereinbaren und einhalten können (HZ 2.1) und in der Lage sein, komplexe Sachverhalte alltagssprachlich auszudrücken (HZ 2.2), Toleranzgrenzen
wahrzunehmen, einzuhalten und gegebenenfalls zu reparieren sowie auf Beispiele der Klienten einzugehen und bei diesen zu bleiben (HZ2 3). Außerdem müssen sie zur Annäherung an
das zweite Mittlerziel ihr gesamtes Verhalten im Rahmen des Trainings transparent machen
(HZ2 4).
Damit die Trainerinnen und Trainer in der Lage sind, mit ihren Klienten wertschätzend zu interagieren (MZ 3), müssen sie die Relevanz früherer Beziehungserfahrungen für Menschen
kennen und wissen, wie diese das Sozialverhalten prägen (HZ 3.1). Außerdem müssen sie mit
Menschen auch dann respektvoll umgehen können, wenn sie sich schwierig verhalten (HZ 3.2)
und sich auf die lebensweltlichen Darstellungen ihrer Klienten einlassen können (HZ 3.3).
Um frühzeitig, angemessen und effizient auf perzipierte Probleme zu reagieren (MZ 4), müssen die Trainerinnen und Trainer in der Lage sein, dem Klienten die eigenen Gefühle authentisch mitzuteilen, wenn das dem Klienten bei seiner Entwicklung hilft (HZ 4.1) sowie radikalisierungsrelevante psychosoziale Einschränkungen bei potentiellen Klienten kennen bzw. erkennen (HZ 4.2).
Das fünfte Mittlerziel beschreibt als wichtige Rahmenbedingung für eine erfolgreiche Umsetzung des Blickwechsel-Trainings, dass die Trainerinnen und Trainer bei Problemen die Unterstützungsangebote des Programmentwicklers in Anspruch nehmen (MZ 5).
Maßnahmen zur Ausbildung der Trainerinnen und Trainer
Die Ausbildung der Trainerinnen und Trainer als wichtigste Voraussetzung für die Implementation des Blickwechsel-Trainings in Niedersachsen basiert auf einem umfangreichen, vertraulichen Manual, in dem die Arbeit mit den jungen Menschen und die einzelnen Schritte des Trai-
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nings detailliert beschrieben und mit zahlreichen Beispielen und Übungen veranschaulicht
werden.
Dem Konzept zufolge umfasst das Schulungscurriculum der Trainerausbildung folgende Inhalte:182
 Fachkenntnisse über Verläufe, Erscheinungsformen und Hintergründe von Radikalisierungsphänomenen,
 Besonderheiten der psychosozialen Entwicklung und Motivlagen von jungen Menschen, die
Gewalttaten begehen und/oder von Radikalisierung gefährdet sind (affektive Entwicklung,
Mentalisierung, Gewissensbildung, Selbstwertentwicklung usw.),
 Diagnostische Kompetenzen zu Selbst- und Beziehungsregulationsfunktionen und deren Einschränkungen,
 Anwendung prozessualer pädagogischer Interaktionsdiagnostik,
 Aspekte der pädagogischen Haltung in der Arbeit mit beziehungsgestörten und gewalttätigen Klientinnen und Klienten,
 Grundzüge des psychoanalytisch-interaktionellen Arbeitens sowie
 Anwendung des Trainingsmanuals für das Blickwechsel-Training.
Voraussetzung für die Ausbildung zum Trainer bzw. zur Trainerin ist ein abgeschlossenes Studium mit sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt – idealerweise im Bereich Sozialpädagogik –
und Erfahrung in der professionellen Arbeit mit jungen Menschen.183
Die Ausbildung dauert insgesamt 14 Tage und ist in mehrere Blöcke aufgeteilt. Dabei wechseln sich theoretischer Input und praktische Übungen ab.184 In jedem Block führen 2 Dozenten
und Dozentinnen der Denkzeit-Gesellschaft durch die Übungen.
Ausbildung der Trainerinnen und Trainer der FaB
Insgesamt wurden 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachanbieters für Betreuung (FaB
gGmbH) von der Denkzeit-Gesellschaft zu Blickwechsel-Trainern ausgebildet. Die Ausbildung
fand in den Zeiträumen vom 18. bis zum 22. März 2019, vom 1. bis zum 5. April 2019 und
vom 6. bis zum 8. Mai 2019 statt. Um zu klären, inwieweit es nach der Ausbildung gelingt, im
Sinne des Programms mit den Jugendlichen zu arbeiten und um die Erfahrungen mit dem
Blickwechsel-Training zu analysieren, sollen offene, problemzentrierte Interviews mit den in
Niedersachsen tätigen Trainerinnen und Trainern geführt werden, sobald sie eigene Fälle bearbeitet haben.

182
183
184

Denkzeit-Gesellschaft (2018): Konzeptentwurf, a.a.O., S. 5.
Vgl. Denkzeit-Gesellschaft (2018): Konzeptentwurf, a.a.O., S. 5.
Vgl. Informationen auf der Internetseite der Denkzeit-Gesellschaft zur Blickwechsel-Weiterbildung. Online im
Internet unter: https://www.denkzeit.info/denkzeit-weiterbildung/blickwechsel-weiterbildung/. Abruf am
27.11.2019.
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6.2 Bewertung der Konzeptqualität185
Im Folgenden bewerten wir die Qualität des Konzepts, das der Implementierung und Weiterentwicklung des Blickwechsel-Trainings zugrunde liegt, nach der Checkliste im Anhang (S.
128). 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 Vulnerabilität
bestimmter jungen Menschen für radikale und extremistische Gruppierungen ist anhand der
Erfahrungen der Programmentwickler der Denkzeit-Gesellschaft in der mehrjährigen Arbeit
mit devianten und delinquenten jungen Menschen überzeugend belegt.
Als Ursache für die Hinwendung zu radikalen Gruppierungen des rechten-, linken und islamistischen Spektrum nennt das Programm – ebenfalls unter Berufung auf die mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich – interpersonelle und innerpsychische Einschränkungen in Form von
Defiziten der Ich-Funktionen und einer Störung der Selbst- und Beziehungsregulation. In veröffentlichten wissenschaftlichen Beiträgen liefert die Denkzeit-Gesellschaft hierzu auch wissenschaftliche Belege.186 Dennoch fehlt dem Konzept der eindeutige Bezug zu relevanten Risikound Schutzfaktoren für die Entwicklung extremistischer Einstellungen (1 Punkt).
Bei der Abgrenzung der Zielgruppe ist die Konzentration auf radikalisierungsgefährdete junge
Menschen, die eine Einschränkung in der Selbst- oder Beziehungsregulationsfunktion oder in
der Ich-Funktionen aufweisen, vor dem Hintergrund der Problembeschreibung und der Ursachenanalyse plausibel. Die untere Altersgrenze von mindestens 13 Jahren wird in den uns
vorliegenden Unterlagen allerdings nicht weiter begründet. Um die Zielgruppe der gefährdeten jungen Menschen zu erreichen, hat die Denkzeit-Gesellschaft Kooperationsstrukturen in
Niedersachsen aufgebaut. Eine besondere Rolle spielt hier der Fachanbieter für Betreuung
(FaB gGmbH), dessen speziell geschulte Mitarbeiter/-innen das Training in Niedersachsen
umsetzen sollen. Ferner gab es laut der FaB gGmbH eine Auftaktveranstaltung, zu der unter
anderem Staatsanwälte und Jugendrichter als zuweisende Stellen eingeladen wurden.187 Bis
zur Fertigstellung dieses Berichts wurden allerdings noch keine Fälle zugewiesen. Trotzdem
muss man bei der Bewertung der Konzeptqualität konzedieren, dass Überlegungen zur Zielgruppenerreichung angestellt wurden, die jedoch angesichts der aufgetretenen Probleme noch
einmal überdacht werden sollten (2 Punkte).
In dem internen Manual, das den Trainerinnen und Trainer zur Verfügung steht, werden konkrete Ziele des Blickwechsel-Trainings genannt. Die Ziele lassen einen angestrebten Zustand in
Bezug auf die Zielgruppe erkennen, sind für das niedersächsische Landesprogramm relevant
und stehen im Sinne einer Programmtheorie in einem in einem nachvollziehbaren Zusammenhang (2 Punkte). Auch die Methoden und Techniken zur Zielerreichung sind im Manual

185

186
187

Als Bewertungsgrundlage der Konzeptqualität haben wir sowohl den von der Denkzeit-Gesellschaft eingereichten Konzeptentwurf sowie die von Schabert, Friedmann und Plha eingereichte Konzeption für die Implementierung und Weiterentwicklung eines psychodynamisch orientierten Trainingsprogramms für die Zielgruppe radikalisierungsgefährdeter junger Menschen im Land Niedersachsen als auch das am 29.04.2019 von proVal geführte Interview mit der Denkzeit-Gesellschaft herangezogen.
Siehe hierzu: Plha; Friedmann (2019): „In der Gruppe bin ich wer …“, a.a.O.
Die Planung einer solchen Auftaktveranstaltung wurde bereits im Konzeptentwurf der Denkzeit erwähnt (Denkzeit-Gesellschaft (2018): Konzeptentwurf, a.a.O., S. 7.). Dass die Veranstaltung durchgeführt wurde, wurde uns
von ausgebildeten Trainern der FaB gGmbH berichtet.
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nachvollziehbar und differenziert beschrieben und werden den angehenden Trainerinnen und
Trainern in der Ausbildung vermittelt. Der enge Bezug zu den in der Ursachenanalyse beschriebenen Einschränkungen lässt 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 (2 Punkte). Das Manual
bietet eine explizite Handlungsanleitung für die Durchführung der Maßnahmen, sodass eine
für die Wirksamkeit notwendige Form der Umsetzung hinreichend genau beschrieben ist, um
eine Replizierbarkeit des Vorgehens zu gewährleisten (2 Punkte).
Die notwendigen Qualifikationen für Blickwechsel-Trainer/-innen wurden von der DenkzeitGesellschaft nachvollziehbar festgelegt. Eine Kalkulation der Kosten für die Mitarbeiter/-innen
liegt jedoch noch nicht vor (1 Punkt). Die Frage, ob Anpassungen des Programms an die sozialen, kulturellen und materiellen Kontextbedingungen der Zielgruppe erfolgen müssen, kann
aufgrund fehlender Erfahrungen mit dem neuen Blickwechsel-Training noch nicht beantwortet
werden. Diesen Punkt nehmen wir daher aus der Bewertung heraus (entfällt).
Das Programmkonzept enthält plausible Überlegungen dazu, welche Personen und Organisationen eingebunden werden müssen, um die Zielgruppen zu erreichen, die Maßnahmen erfolgreich umzusetzen und Synergieeffekte zu nutzen. Eine Stakeholderanalyse zur systematischen Ermittlung der für eine erfolgreiche Projektdurchführung erforderlichen Kooperationsbeziehungen wurde jedoch nicht durchgeführt (1 Punkt).
Zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung gibt es verschiedene Überlegungen.188 In
einem regionalen Rahmen sollen alle 4 bis spätestens 6 Wochen Fallbesprechungen in Gruppen von bis zu 8 Personen stattfinden. Diese Treffen sollen zunächst von erfahrenen Trainerinnen und Trainern der Denkzeit-Gesellschaft geleitet werden. Darüber hinaus ist ein halbjährliches Gruppenleitertreffen geplant, bei dem ein Austausch über die in den Gruppen diskutierten Fragen stattfinden soll. Sowohl in den Praxisberatungen als auch in den Gruppenleitertreffen sollen zudem Anregungen zur Weiterentwicklung der Methode diskutiert werden. Einmal
im Jahr soll zukünftig ein Fachaustausch mit Trainerinnen und Trainern aus anderen Regionen
stattfinden (2 Punkte). Wesentliche Kosten wie die Mittel für hinreichend qualifiziertes Personal
und für geeignete Räumlichkeiten sind nachvollziehbar berechnet (1 Punkt). Ein Zeitplan zur
Implementation des Trainingsprogramms fehlt (0 Punkte).
Bei der Konzeptqualität können maximal 22 Punkte erreicht werden, weil wir einen Aspekt aus
der Bewertung herausgenommen haben. Davon erreicht das Trainingsprogramm „Blickwechsel“ 16 Punkte. Bei den zentralen Kriterien „Zielgruppe“, „Ziele“ und „Geeignetheit der Maßnahmen“ haben wir jeweils 2 Punkte vergeben. Die schlechte Bewertung bei der Zeitplanung
konnte an anderer Stelle kompensiert werden, so dass wir die Konzeptqualität insgesamt als
„gut“ bewerten.

188

Vgl. Schabert, Friedmann, Plha (2019): Konzeption, a.a.O., S. 3 und Denkzeit-Gesellschaft (2018): Konzeptentwurf, a.a.O., S. 9.
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6.3 Risiko- und Schutzfaktoren für Radikalisierungsprozesse und rechtsextremistische Verhaltensweisen189
In dem vorgelegten Konzept fehlt zwar ein ausgearbeiteter Bezug zu relevanten und spezifischen Risiko- und Schutzfaktoren für die Entwicklung extremistischer Einstellungen, allerdings
lassen sich anhand des Interviews mit den Programmentwicklern der Denkzeit-Gesellschaft
vom 29. April 2019 und anhand der veröffentlichten Literatur Bezüge herstellen, die im Folgenden dargestellt werden sollen.
In der wissenschaftlichen Forschung zu Radikalisierungsprozessen und zur Entstehung von
rechtsextremistischen Verhaltensweisen wurden verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren identifiziert, die auf der gesellschaftlichen, auf der sozialen und auf der individuellen Ebene liegen.190 Der Umgang mit Themen wie „erlebte Frustration“, „Beschämung“ und „Hilflosigkeit“
sowie die Thematisierung der in radikalen Gruppen erfahrenen Wertschätzung und Anerkennung191 passt durchaus zu den von Beelmann identifizierten problematischen Identitätskonzepten als Folge von Ablehnungs- und Ausschlusserfahrungen.192 (1)
Darüber hinaus fokussiert das Training auch Risikofaktoren im Hinblick auf sozial-kognitive
Verarbeitungsmuster und Kompetenzen193, indem es Empathie (2) und Perspektivenübernahme (3) stärken möchte. Ferner thematisierten die Programmentwickler im Interview einen geringen Entwicklungsstand bei moralischen Standards und wertebezogenen Einstellungen (4)
sowie eine Tendenz zu Informationsverzerrung (5) als wichtige Risikofaktoren. Auch die Einteilung der Welt in „gut“ und böse“194 oder Schwarz-Weiß-Denken werden von Beelmann als
Risikofaktoren genannt. (6)
Soziale Lernerfahrungen spielen bei Beelmann ebenfalls eine wichtige Rolle.195 Der Risikofaktor einer geringen Sozialkompetenz (7) wird im Blickwechsel-Training als zentrale Ursache für
die Offenheit gegenüber radikalen Gruppen thematisiert. Das Projekt begründet die Störung
der Beziehungsregulation insbesondere mit „maladaptive[n] Bewältigungsstrategien frühkindlicher Traumata.“196 Im Interview berichteten die Programmentwickler von einem positiven Zusammenhang zwischen devianten sozialen Kontakten und Radikalisierung.197 Häufig haben
die gefährdeten jungen Menschen auch eine kriminelle Vergangenheit.198 (8) Problematisch ist
auch ein geringes Wissen, insbesondere im Hinblick auf politische und gesellschaftliche Fragen hat Denkzeit im Laufe ihrer mehrjährigen Arbeit Erfahrungen gesammelt und diese ebenfalls als Risikofaktor identifizieren können.199 (9) Viele Klientinnen und Klienten leiden laut Plha
und Friedmann auch unter starken Schuldgefühlen, die sich durch „projizierte Rache- oder
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Grundlage für den Bezug zu den Risiko- und Schutzfaktoren sind insbesondere das von proVal geführte Interview sowie von der Denkzeit-Gesellschaft veröffentlichte Literatur.
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.
Plha; Friedmann (2019): „In der Gruppe bin ich wer …“, a.a.O., S. 6
Vgl. Beelmann (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention …, a.a.O., S. 33.
Vgl. Beelmann (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention …, a.a.O., S. 33.
Plha; Friedmann (2019): „In der Gruppe bin ich wer …“, a.a.O., S. 6.
Vgl. Beelmann (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention …, a.a.O., S. 34.
Plha; Friedmann (2019): „In der Gruppe bin ich wer …“, a.a.O., S. 4.
Vgl. Interview vom 29.04.2019.
Plha; Friedmann (2019): „In der Gruppe bin ich wer …“, a.a.O., S. 4.
Denkzeit (2018): Konzeptentwurf, a.a.O., S. 3.
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Hassimpulse“ zeigen können.200 (10) Kontakte zu devianten, extremistischen Peergruppen,
geringes Wissen und eine erhöhte Ungerechtigkeitssensibilität werden auch von Beelmann als
Risikofaktoren identifiziert.201
Das Blickwechsel-Training möchte anhand des interaktionellen Ansatzes erreichen, dass positive Beziehungserfahrungen im Sinne einer korrigierenden Beziehungserfahrung mit dem Trainerinnen und Trainern gemacht werden.202 Aber auch die Fähigkeiten zur multiplen sozialen
Kategorisierung sowie Klassifikationsfertigkeiten203 sollen im Sinne eines Schutzfaktors gestärkt
werden.204 (11)

6.4 Explikation der Zuweisungsentscheidung zum Blickwechsel-Training
Den ursprünglich ermittelten Bedarf, ein Zuweisungsinstrument zum Trainingsprogramm zu
entwickeln, hat die Denkzeit-Gesellschaft Ende 2019 noch einmal im Team diskutiert und revidiert. Handhabbarer erschien den Programmverantwortlichen stattdessen die Herausarbeitung zentraler Kriterien, die bei der Entscheidungsfindung, ob ein junger Mensch für das
Blickwechsel-Training geeignet ist oder nicht, eine wichtige Rolle spielen. Zu diesem Zweck hat
sich der Vorstandsvorsitzende der Denkzeit-Gesellschaft mit proVal am 16.12.2019 auf die
Durchführung eines qualitativen Experteninterviews mit einer der beiden für das BlickwechselTraining verantwortlichen Projektleitungen verständigt.
Zwei Mitarbeiterinnen von proVal führten am 15.01.2020 das Interview in den Räumen der
Denkzeit-Gesellschaft in Berlin durch. Das zweistündige Interview wurde vollständig transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Ziel war es zu explizieren, wie der Prozess der Zuweisungsentscheidung abläuft, welche Informationen für die Entscheidungsfindung unerlässlich
sind und welche Kriterien hierfür eine zentrale Rolle spielen. Das explizit gemachte Wissen soll
mit Blick auf die geplante niedersachsen- und bundesweite Ausdehnung des BlickwechselTrainings dazu dienen, die für eine Zuweisungsentscheidung relevanten Kriterien zu standardisieren. Hintergrund dafür ist, dass es den zuweisenden Stellen nach den Erfahrungen der
Denkzeit-Gesellschaft zum Teil große Schwierigkeiten bereitet zu entscheiden, ob eine Person
für das Blickwechsel-Training in Frage kommt oder nicht.
Zu den Aufgaben der zu ihrer Zuweisungspraxis befragten Mitarbeiterin der DenkzeitGesellschaft gehört unter anderem die Zuweisung von Fällen, das Matching von Klienten und
Trainern bzw. Trainerinnen, die Prozessbegleitung, die Teilnahme an den Supervisionen und
die Evaluation der Durchführung des Blickwechsel-Trainings in Haft. Sie selbst hat einen Fall
als Blickwechsel-Trainerin bearbeitet, der allerdings nicht abgeschlossen werden konnte. Darüber hinaus ist sie als interaktionelle Trainerin für die Denkzeit-Gesellschaft tätig. In Haft wird
das Training im Rahmen des Verbundprojekts „Just X Berlin – Prävention und Deradikalisierung im Berliner Strafvollzug“, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert wird, durchgeführt. Neben der Denkzeit-Gesellschaft zählen das Violence
Prevention Network e.V. (VPN) und die Forschungsgruppe Modellprojekte e.V. zu den Ver-
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Plha; Friedmann (2019): „In der Gruppe bin ich wer …“, a.a.O., S. 5.
Vgl. Beelmann (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention …, a.a.O., S. 34.
Vgl. Interview vom 29.04.2019.
Vgl. Beelmann (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention …, a.a.O., S. 34.
Vgl. Interview vom 29.04.2019.
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bundpartnern.205 Der ambulante Bereich des Blickwechsel-Trainings und die damit verbundene Zuweisung von Fällen werden von einer zweiten Mitarbeiterin der Denkzeit-Gesellschaft
verantwortet.
Hintergrundinformationen zur Fallakquise
Im ambulanten Bereich sind zuweisende Stellen z.B. die Jugendbewährungshilfe, das Jugendamt, die Jugendgerichtshilfe, Lehrkräfte und Respekt-Coaches an Schulen und schulpsychosoziale Dienste. Die Anfragen für das ambulante Blickwechsel-Training resultieren der Interviewpartnerin zufolge vor allem aus Fortbildungs- oder Informationsveranstaltungen für die
genannten zuweisenden Stellen und aus der Anwerbung durch Blickwechsel-Trainerinnen und
-Trainer. Darüber hinaus hat die Denkzeit-Gesellschaft einen Blickwechsel-Trainer für eine
Berliner Schule als direkten Ansprechpartner abgestellt, um auf diese Weise mehr Fälle im
ambulanten Bereich zu gewinnen.
Im Bereich der Haft erfolgen die Anfragen hauptsächlich über die Gruppenleitungen oder die
sozialpädagogischen Abteilungen der Haftanstalten oder über die für die Berliner Haftanstalten zuständige Einweisungsabteilung. Außerdem geht die befragte Mitarbeiterin im Rahmen
der Rückmeldung zu abgeschlossenen Fällen auch aktiv auf sozialpädagogische Abteilungen
in Haftanstalten zu, um gegebenenfalls neue Fälle zu akquirieren. Das ambulante Blickwechsel-Training führt die Denkzeit-Gesellschaft seit 2017 in Berlin durch. Seitdem sind 39 Anfragen bei der Gesellschaft eingegangen. In Haft bietet sie das Training seit 2018 an. Es wurde
bislang elfmal angefragt. Die Anfragen erfolgen meistens telefonisch, aber auch per E-Mail
oder persönlich. Der befragten Mitarbeiterin zufolge hat sich das von der DenkzeitGesellschaft eingeführte kostenlose Erstgespräch bewährt, um die zuweisende Stelle von der
Zuweisungsentscheidung zu entlasten. In der Vergangenheit hätten beispielsweise Lehrkräfte
aufgrund einer unangemessenen Einschätzung von Personen direkt den Staatsschutz oder die
Polizei eingeschaltet. Mit dem Beratungsgespräch will die Denkzeit-Gesellschaft auch solche
teilweise überzogenen Vorgehensweisen vermeiden.
Der Ablauf des Entscheidungsprozesses
Für die Durchführung des Blickwechsel-Trainings in Haft und für die ambulanten Maßnahmen
trifft jeweils die Projektleitung die Zuweisungsentscheidung. Im Folgenden stellen wir zunächst
den aus den qualitativen Daten rekonstruierten Ablauf des Prozesses von der eingehenden
Anfrage bis zur Entscheidung über eine Zuweisung in seinen groben Schritten dar.
Nach Eingang der Anfrage erfolgt sowohl im ambulanten Bereich als auch im Bereich Haft ein
verpflichtendes Erstgespräch mit der zuweisenden Stelle im Sinne einer Fallbeschreibung. Das
Gespräch kann telefonisch oder persönlich stattfinden. In beiden Bereichen werden in diesem
Zusammenhang Nachfragen zu Auffälligkeiten im Verhalten der betreffenden Person, zu Veränderungen in ihrem Verhalten und nach einem auffälligen Umgang der Person mit dem Umfeld gestellt. Die in diesem Gespräch gesammelten Informationen dienen der DenkzeitGesellschaft dazu festzustellen, ob die betreffende Person für das Blickwechsel-Training geeignet ist oder nicht. Um gegebenenfalls weitere relevante Informationen über den potentiellen
Klienten zu ermitteln, zieht die Mitarbeiterin im ambulanten Bereich zusätzliche Quellen hinzu
wie etwa Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen und Eltern. Aller205

Siehe hierzu: https://www.denkzeit.info/deradikalisierung/verbundprojekt-just-x-berlin/.
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dings gibt es kein vorgegebenes Schema, welche Quellen in jedem Fall einbezogen werden
sollten. Es würden aber so viele Quellen wie möglich befragt, was sich jedoch von Fall zu Fall
auch unterschiedlich gestalte. Sollte sich im ambulanten Bereich während des Erstgespräches
abzeichnen, dass ein Blickwechsel-Training für die betreffende Person ungeeignet ist, wird die
anfragende Stelle gegebenenfalls über ein geeigneter erscheinendes Projekt der Landeskommission „Berlin gegen Gewalt“ informiert.
Ziel der Erstgespräche im Rahmen des Verbundprojekts „Just X Berlin“ ist es, darüber zu entscheiden, welcher Maßnahme der am Verbund beteiligten Träger der Klient zugewiesen wird.
Es geht hier also darum festzustellen, ob die betreffende Person für das Blickwechsel-Training
oder eher für eine andere Maßnahme geeignet ist. Der beteiligte Träger VPN bietet Deradikalisierungsmaßnahmen für Straftäter an und deckt inhaltlich den Bereich „Radikalisierung“ und
hier insbesondere auch das Thema „Religiosität“ ab. Die Mitarbeiterin der DenkzeitGesellschaft und der Vertreter des VPN führen gemeinsam die Fallklärung mit der zuweisenden Stelle durch. Die Fallklärung findet nicht zwingend mit der anfragenden Stelle statt, sondern in der Regel mit der jeweiligen Gruppenleitung des potentiellen Klienten in Haft, deren
Kontaktdaten gegebenenfalls von der anfragenden Stelle vermittelt werden. Weitere Informationsquellen zieht das Verbund-Projekt nicht hinzu.
Im Gegensatz zum ambulanten Bereich nutzt die für die Zuweisung zum Blickwechsel-Training
in Haft zuständige Denkzeit-Mitarbeiterin einen standardisierten Erfassungsbogen, der verschiedene Eingangsfragen und Themenblöcke enthält, die durch Anschlussfragen präzisiert
werden. Der Befragten zufolge geht die Mitarbeiterin des ambulanten Bereichs bei den Erstgesprächen aber in Teilen nach ähnlichen Gesichtspunkten vor. Aus Sicht der Interviewpartnerin
eignet sich der Erfassungsbogen prinzipiell auch für diesen Bereich. Da im Bereich „Haft“ die
Fallklärung und die Zuweisungsentscheidung im Rahmen des Verbundprojektes erfolgen, hatte
sich der Befragten zufolge dort der Bedarf nach einem strukturierten Ablauf des Erstgespräches gezeigt. Daraufhin habe sie die nach ihrer bisherigen Erfahrung für eine Zuweisungsentscheidung relevanten Fragenkomplexe in Form des Erfassungsbogens verschriftlicht. Er diene
vor allem auch dazu, die bis dahin teilweise sehr abstrakten bzw. auf einer sehr vagen Entscheidungsgrundlage vorgenommenen Anfragen206 mit belastbaren Informationen zu unterlegen.
Im Anschluss an das Erstgespräch werten die beteiligten Mitarbeiter der Denkzeit-Gesellschaft
bzw. des VPN die im Erfassungsbogen festgehaltenen Informationen aus und entscheiden,
welcher Träger im Verbundprojekt das am besten geeignete Angebot für den Klienten zur Verfügung stellen kann. In die Entscheidungsfindung fließen außerdem bestimmte Ausschlusskriterien ein. So ist die Person für das Blickwechsel-Training ungeeignet, wenn mindestens eines
der nachfolgend genannten Kriterien vorliegt.

206

So hätten sich in der Vergangenheit Problembeschreibungen der anfragenden Personen beispielsweise so gestaltet, dass die Bediensteten nicht an den Insassen herankämen und sich durch das Blickwechsel-Training einen Zugang zu ihnen erhofften. In einem anderen Fall wurde die Religionszugehörigkeit eines Insassen als Motivation für sein Handeln (einen Mitgefangenen zu schubsen) von der anfragenden Person überschätzt. Beide
Problembeschreibungen waren jedoch aus Sicht der Denkzeit-Gesellschaft keine geeigneten Ausgangspunkte
für das Training.
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Tabelle 28: Ausschlusskriterien für die Zuweisung zum Blickwechsel-Training auf der
Grundlage des Erstgespräches mit der zuweisenden Stelle
Ausschlusskriterien für die Zuweisung zum Blickwechsel-Training:
 mangelnde Deutschkenntnisse;
 ein zu hohes Alter bzw. ein fortgeschrittenes Erwachsenenalter, in dem die Identität nicht
mehr oder kaum noch formbar ist;
 ein zu hohes und für die Trainer bedrohliches Aggressionspotential des Klienten;
 ein zu stark ausgeprägter Grad der Radikalisierung bzw. eine stark von ihrer Ideologie
überzeugte Personen und/oder
 ein Verdacht auf eine wahnhafte Störung.

Wenn in der Auswertungsrunde keine eindeutige Entscheidung für oder gegen die Zuweisung
zum Training getroffen werden kann, beginnt zuerst die Denkzeit-Gesellschaft mit dem Blickwechsel-Training. Dieses beinhaltet in der ersten Phase fünf probatorische Sitzungen. Dort
zeige sich, ob eine gemeinsame Arbeitsgrundlage gefunden werden kann oder nicht bzw. ob
eine andere Maßnahme besser geeignet ist. Das gelte im Prinzip auch für das ambulante
Training, wenn nach dem Erstgespräch mit der zuweisenden Stelle noch nicht feststehe, ob der
potentielle Klient für das Angebot geeignet sei. Beispielsweise stelle sich auch erst nach Beginn
des Trainings heraus, ob der Klient die notwendige innere Motivation für das Training aufbringen kann oder nicht. Im letzteren Fall würde der Klient ebenfalls als ungeeignet für das
Blickwechsel-Training eingestuft.
Die folgende Abbildung fasst den Ablauf des Entscheidungsprozesses für die Zuweisung zum
Blickwechsel-Training im Rahmen des Verbundprojekts „Just X Berlin“ zusammen.
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Abbildung 31: Ablauf des Entscheidungsprozesses für die Zuweisung zum BlickwechselTraining im Haftkontext

Anfrage durch die
zuweisende Stelle

Telefonisches oder
mündliches
Erstgespräch eines
Denkzeit- und eines
VPN-Mitarbeiters mit
der zuweisenden Stelle
unter Einsatz eines
Erfassungsbogens.

Auswertung der
Informationen aus
dem Erstgespräch

Es liegt eine
Einschränkung einer
oder mehrerer
relevanter Funktionen
der Selbst- und
Beziehungsregulierung
vor.

Nein

Die Person ist für das
Blickwechsel-Training
nicht geeignet.

Ja

Es liegt mindestens eines
der relevanten
Ausschlusskriterien vor.

Ja

Nein

Die Person ist für
das BlickwechselTraining geeignet.

Zuweisung zum
BlickwechselTraining

Das konkrete Vorgehen im Erstgespräch
Wie bereits erwähnt, dient das Erstgespräch mit der zuweisenden Stelle dazu, die für eine Zuweisungsentscheidung relevanten Informationen zu erheben. Das interne Diagnostik-Instrument für das Blickwechsel-Training und die darin beschriebenen Funktionen der Selbst- und
Beziehungsregulierung spielen dafür eine zentrale Rolle. Für die Gesprächsführung benötigen
die für das Erstgespräch zuständigen Denkzeit-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter besondere
Kompetenzen. Der Befragten zufolge muss der oder die Gesprächsführende die Weiterbildung
zum Denkzeit-Trainer und die interaktionelle Weiterbildung sowie die Weiterbildung zum
Blickwechsel-Trainer absolviert haben. Außerdem seien die Kenntnis und Verinnerlichung des
Diagnostikinstruments erforderlich. Zudem sollte die Person die einschlägige Literatur kennen,
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die auch dem Blickwechsel-Training zugrunde liegt, sowie die Risiko- und Schutzfaktoren nach
Beelmann.207
Dem konkreten Vorgehen der Befragten beim Erstgespräch im Rahmen des Verbundprojekts
„Just X Berlin“ liegt der erwähnte Erfassungsbogen zugrunde, der die folgenden Themenblöcke enthält:
(1) allgemeine Informationen zur betreffenden Person;
(2) Verlauf der delinquenten Entwicklung der betreffenden Person;
(3) Verlauf der Radikalisierung der betreffenden Person;
(4) psychosoziale Kompetenzen der betreffenden Person;
(5) Beziehung zwischen der betreffenden Person und der zuweisenden Stelle sowie
(6) Besonderheiten der betreffenden Person.
Zu den erfassten allgemeinen Informationen (1) zum potentiellen Klienten gehören Name,
Alter, Nationalität und verbleibende Haftzeit. Außerdem wird abgeklärt, ob die Person als Intensivtäter geführt wird, ob eine Sicherheitsrelevanz vorliegt und welche Stelle die Anfrage mit
welcher Begründung gestellt hat. Danach fragt die Denkzeit-Mitarbeiterin nach der delinquenten Entwicklung (2) der Person. Fragen zu diesem Themenblock würden sich gut eignen, um
die zuweisende Stelle ins Erzählen zu bringen. Außerdem ließen sich in dem Zusammenhang
bereits erste Hinweise auf mögliche Einschränkungen in den Funktionen ableiten.208 Anschließend stellt eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter des VPN Fragen zum Radikalisierungsverlauf (3),
um herauszufinden, in welcher Phase der Radikalisierung sich der potentielle Klient befindet.
Hier geht es beispielsweise darum, wie der bisherige Prozess verlaufen ist und welche Rolle
dabei religiöse Institutionen, das Internet oder Freunde spielten. Weitere Fragen betreffen
mögliche Ursachen einer Radikalisierung (z.B. persönliche oder interpersonelle Ursachen oder
eine Ideologisierung).
Im nächsten Schritt fragt die Mitarbeiterin der Denkzeit-Gesellschaft nach psychosozialen
Kompetenzen und Einschränkungen (4) des Klienten. Spätestens in den Schilderungen zu diesem Themenblock würden sich vorhandene Einschränkungen der Funktionen der Selbst- und
Beziehungsregulierung zeigen. Sie versuche im Gespräch herauszufinden, wie groß sich der
Leidensdruck der Klienten durch die Funktionseinschränkungen darstellt. Um sich ein Bild über
die Ausprägung der Einschränkungen zu verschaffen, fasse sie anhand des internen Diagnostik-Instruments noch einmal genauer nach. Zu den in Frage kommenden Funktionen schließen
sich demnach gezielte Nachfragen an, die das Diagnostik-Instrument zu den betreffenden
Funktionen bereitstellt.
Wichtig ist hier, dass die Denkzeit-Mitarbeiterin zunächst zu der in Frage kommenden Funktion eine Frage stellt, die den Gesprächspartner zum Erzählen anregt. Ausgehend vom Diagnostik-Instrument soll der Gesprächspartner dann beispielsweise in Bezug auf die Funktion des
Selbstwerts einschätzen, ob sich die Person selbst darstellt und ob sie Bestätigung durch andere sucht. Die Schilderung gleicht die Mitarbeiterin dann mit dem Spektrum der Ausprägungen
zu der Funktion im Diagnostik-Instrument ab. Falls sich die Beschreibung nicht in der Skala
abbildet, fragt sie noch einmal gezielter nach. Außerdem versucht sie zu ergründen, wie sich
207
208

Vgl. Beelmann (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention, a.a.O.
Gering entwickelte Selbst- und Beziehungsregulierung können dem Programm zufolge Sympathie und Offenheit gegenüber radikalen Gruppen entstehen lassen.
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die Person im zwischenmenschlichen Bereich zeigt und ob es Auffälligkeiten in der Interaktion
des Insassen mit der zuweisenden Stelle, anderen Bediensteten oder Mitinsassen gibt. Eine
zentrale Rolle spielt hierbei, ob es wiederkehrende Konfliktsituationen und/oder Probleme gibt,
die von der Person als leidvoll erfahren werden, und in welchem Kontext die beschriebenen
Ereignisse stattfinden.
„Deswegen geht es darum: Wie zeigt sich die Person? Und lässt sich da zurückschließen
auf bestimmte Funktionen oder Einschränkungen? Und eine gute Möglichkeit, um eben
diesen Schluss zuzulassen, sind wiederkehrende Konflikte. Weil ja in ähnlichen Konstellationen ähnliche Verhaltensweisen mit unterschiedlichen Leuten wiederkehren.“ (Interview
mit Mitarbeiterin der Denkzeit-Gesellschaft vom 15.01.2020)
Darüber hinaus fragt die Mitarbeiterin auch gezielt nach der Beziehung zwischen dem potentiellen Klienten und der zuweisenden Stelle (5). Besonders relevant in dem Zusammenhang seien für sie die Gefühle und besonderen Wahrnehmungen, die die Gruppenleitung im Kontakt
mit dem Klienten hat. Beispielsweise sei für sie in Bezug auf die Funktion des Selbstwertes des
Klienten von Belang, wenn die Befragten äußerten, dass ihnen der Klient leid tue. Das könne
aus ihrer Sicht dafür sprechen, dass sich der Klient klein mache (Opferdarstellung). Wenn sich
die Befragten hingegen abwertend über den Klienten äußerten, lasse das möglicherweise auf
eine überhöhte Selbstdarstellung des Klienten schließen. Abschließend frage die DenkzeitMitarbeiterin nach Besonderheiten und Zusatzinformationen (6) zu dem Betreffenden und seinem Umfeld, etwa zur Rolle der Eltern.
Wie aus den qualitativen Daten hervorgeht, bilden aber vor allem zwei Fragen den Rahmen
bzw. die übergeordneten Orientierungspunkte für das gesamte Gespräch zur Fallklärung. Wir
heben sie deshalb an dieser Stelle besonders hervor.
Tabelle 29: Übergeordnete Leitfragen als Rahmen für das Erstgespräch
Übergeordnete Leitfragen für das Erstgespräch:
 Wie tritt der potentielle Klient oder die Klientin in zwischenmenschlichen Beziehungen auf?
 In welche wiederkehrenden Konfliktsituationen bringt sich der potentielle Klient oder die
Klientin?
Mit dem Fokus auf diese beiden Fragestellungen entwickelt die Denkzeit-Mitarbeiterin im Laufe
des Gesprächs Vermutungen zu den möglicherweise eingeschränkten Funktionen. Für die Zuweisungsentscheidung seien aber keine bestimmten Grenzwerte hinsichtlich der Einschränkung
bestimmter Funktionen ausschlaggebend, ab denen ein Klient als geeignet oder ungeeignet
für das Training gilt. Genauso wenig würde eine bestimmte Anzahl von Funktionen, die eingeschränkt sein müssen, der Entscheidung zugrunde gelegt. Bei dem Diagnostikinstrument handele es sich nicht um ein Instrument der klinischen Diagnostik. Außerdem gehe es in der Fallklärung auch nicht darum, zwischen „normal“ und „nicht normal“ zu unterscheiden. Vielmehr
orientiert sich die Mitarbeiterin an den Ausprägungen der jeweiligen Funktion, um Fragen
stellen zu können, die die soziale Interaktion des Klienten abbilden könnten und um den Leidensdruck zu ermitteln. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass sich die Funktionen gegenseitig beeinflussten. So könne es beispielsweise sein, dass ein Klient einen stark eingeschränkten
Selbstwert hat, der ihn in viele leidensvolle Situationen bringt, obwohl alle anderen Funktionen
ohne Einschränkungen vorlägen. Eine solche Person wäre für das Training sehr gut geeignet.
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Ein ebenso geeigneter Fall wäre aber auch eine Person, bei der mehrere Beziehungsfunktionen eingeschränkt sind, die ihn immer wieder in Schwierigkeiten bringen. Die folgende Abbildung fasst die wesentlichen Schritte zur Beurteilung der Funktionen der Selbst- und Beziehungsregulierung noch einmal zusammen.
Abbildung 32: Schrittfolge zur Beurteilung der Funktionen der Selbst- und
Beziehungsregulierung im Erstgespräch (Haftkontext)
Fragen zur Person und
zur delinquenten
Entwicklung des
potentiellen Klienten
(Erfassungsbogen)

Entwicklung von
Vermutungen zu
eingeschränkten
Funktionen aufgrund
der ermittelten
Informationen

Fragen zu psychosozialen
Kompetenzen der Person
(Erfassungsbogen) unter
Zuhilfenahme des
Diagnostik-Instrumentes

Abgleich der
Vermutung mit den
Funktionen im
Diagnostik-Instrument

Abschätzung des
Ausmaßes der
Funktionseinschränkung unter
Zuhilfenahme des
Diagnostikinstruments

gelingt

gelingt
nicht

Weitere Nachfragen
zu der betreffenden
Funktion

Die Erhebung und Bewertung von Informationen im Erstgespräch an einem Beispiel
Im Folgenden werden wir beispielhaft rekonstruieren, wie die Denkzeit-Mitarbeiterin im Erstgespräch die für eine Zuweisungsentscheidung zentralen Informationen ermittelt und mit Blick
auf ihre Relevanz bewertet. Wir haben die Befragte gebeten, anhand eines Fallbeispiels ihre
Vorgehensweise zur Herstellung einer Entscheidung möglichst genau zu beschreiben. In dem
Fallbeispiel lautete die einleitende Gesprächsaufforderung im Rahmen des Erstgesprächs: „Bitte nennen Sie uns Name und Alter, Nationalität, Sicherheitsrelevanz sowie die verbleibende
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Haftzeit der Person“. Hierzu wurden als relevante Informationen zur Person (1) erfasst, dass es
sich bei dem Betreffenden um einen jungen erwachsenen Intensivstraftäter handelt, der nicht
sicherheitsrelevant (d.h. kein sogenannter „Gefährder“) ist.209 Er musste zum Zeitpunkt der
Anfrage noch 2 Jahre in Haft verbringen und war bereits 4 Monate inhaftiert. Der Zuweisungsgrund waren seine antisemitischen Äußerungen in Kombination mit dem Umstand, dass
sich die Gruppenleitung kein vollständiges Bild von ihm machen konnte, da sich der Betreffende mit den Bediensteten der Haftanstalt nicht über seine Religion unterhalten wollte.
An relevanten Informationen zum Verlauf der delinquenten Entwicklung des Klienten (2) hielt
sie Auffälligkeiten in der Schule, kleinkriminelles Verhalten, verbale und körperliche Übergriffe, seine Clan-Mitgliedschaft sowie Informationen zu seinem massiven Drogenkonsum fest.
Den Substanzkonsum des Klienten stufte sie anhand des Diagnostikinstruments als Problem
der Selbstregulierung – im Sinne einer eingeschränkten Affekt- und Impulssteuerung – ein. In
Bezug auf die Clanmitgliedschaft war relevant, dass er zuerst ein Opfer des Clans war, da er
und seine Familie von diesem bedroht wurden, und dann zum Clanmitglied aufstieg. Diese
Mitgliedschaft habe er auch verschiedentlich betont. Seine Instrumentalisierung als Opfer habe er in dem Zusammenhang aber ausgeblendet. Im Rahmen der Explikation des Radikalisierungsverlaufs (3) war aus den Schilderungen der zuweisenden Stelle relevant, dass es sich bei
den antisemitischen Äußerungen des Klienten um wiederkehrende ideologisch gefärbte Begrifflichkeiten (Juden als Aggressoren) und verschwörerische Aussagen über Juden handelte.
In Bezug auf den sich anschließenden Themenblock zu psychosozialen Kompetenzen und Einschränkungen (4) hat die Denkzeit-Mitarbeiterin ergründet, ob sich die antisemitischen Äußerungen immer wieder in ähnlichen Konfliktkonstellationen zeigen, in welchen Situationen sich
der Betreffende wem gegenüber antisemitisch äußert und inwiefern er versucht, andere von
seinem Antisemitismus zu überzeugen. Aus Sicht der Befragten sind die folgenden Fragen besonders geeignet, um die zuweisenden Stellen in diesem Zusammenhang zum Erzählen anzuregen: „Wie zeigt sich die Person im Haftkontext (zuweisender Person und Mitinsassen gegenüber, in der Wohngruppe, weiteren Mitarbeiter/-innen in Haft gegenüber)?“, „Was fällt Ihnen
da auf?“ und „Welche (wiederkehrenden) Schwierigkeiten ergeben sich?“ Außerdem wollte die
Mitarbeiterin wissen, ob die Person antisoziale Verhaltensweisen mit diesen antisemitischen
Sichtweisen legitimiert, da dies ein Hinweis auf Einschränkungen der Funktion „Schuld und
Schuldgefühle“ sein könnte. Beispielsweise könnten massive Schuldgefühle bewirken, dass die
Person die Schuld ständig nur der Umwelt zuschreibt.
An den folgenden Informationen der zuweisenden Stelle interessierten sie dann besonders die
beschriebenen Widersprüche im Verhalten des Klienten. Als relevante Informationen erfasste
sie, dass der Klient im Einweisungsverfahren in der Haftanstalt sehr angepasst und erwachsen
aufgetreten sei. Es hätten sich aber auch bestimmte Widersprüche im Haftkontext gezeigt. So
habe er sich der Gruppenleitung gegenüber sehr zugewandt verhalten und sei außerdem wenig in Konflikt mit Inhaftierten geraten, während er auf der anderen Seite jüdische Mitinhaftierte beschimpft und bedroht habe. Antisemitisch habe er sich immer in solchen Situationen geäußert, in denen er vorher gedemütigt worden war, wie etwa durch die Polizei. Der Befragten
zu Folge könnte dies auf ein geringes Selbstwertgefühl hindeuten, da die Person ihren Selbstwert möglicherweise daraus ableite, dass sie mit einer oder mehreren für sie wichtigen Personen übereinstimmt. Darüber hinaus habe er ein massives Feindbild und Rachegelüste gegen209

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden in diesem Bericht nicht alle erfassten Informationen zur Person
wiedergegeben.
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über der Polizei entwickelt. In dem Zusammenhang habe es Hinweise auf eine mangelnde
Antizipationsfähigkeit, sprich, die Einschätzung der Wirkungen und Konsequenzen seines Verhaltens, gegeben. So habe er Eigenanteile am Eskalationsgeschehen mit der Polizei stark untertrieben und die von solchen Situationen für ihn selbst ausgehende Gefahr nicht gut einschätzen können.
Das von der zuweisenden Stelle geschilderte Verhältnis des Klienten zur Polizei bildete einen
der besonders ausschlaggebenden Aspekte für eine positive Zuweisungsentscheidung. Ebenfalls maßgeblich dafür sei der aus den Informationen der zuweisenden Stelle hervorgehende
Widerspruch zwischen der Selbstdarstellung des Klienten als grandios (durch die Übertreibung
der eigenen Rolle)210 und dem tatsächlichen Opfer-Sein gewesen. Letztere Information hatte
sich aus der Eingangsfrage zur delinquenten Entwicklung ergeben (Opfer des Clans, in dem
der Klient später Mitglied wurde). Auf der anderen Seite habe er sich in der Haftanstalt der
Gruppe als IS-Mitglied ausgegeben und ein bearbeitetes Bild von sich mit einer (unechten)
Waffe herumgezeigt. Seine Clan-Mitgliedschaft habe er in verschiedenen Situationen betont.
Diese Hinweise bewertete die Denkzeit-Mitarbeiterin als Aufwertung des Selbstwerts. Schließlich wertete die Mitarbeiterin die Schilderungen zum Leiden des Klienten an einer Isolation, die
er nicht durchbrechen kann, ebenfalls als besonders relevant im Zusammenhang mit der Zuweisung zum Training. Er habe wenig Kontakt zu anderen und schwanke zwischen Selbstdarstellung und Selbstverachtung. Der Klient sei zwar einerseits ein Einzelgänger, leide aber andererseits unter der Isolation, was auf eine Einschränkung der Funktion „Emotionale Verbundenheit mit anderen“ hinweisen könne.
In Bezug auf die besondere Wahrnehmung des Klienten durch die Gruppenleitung (5) schilderte diese ihren Eindruck, dass der Klient verberge, was ihn wirklich bewege. Sie beobachtete
außerdem permanente Widersprüche im Verhalten, das zwischen völlig angepasst und völlig
bedrohlich schwanke. Der Klient könne aber Wut gegenüber der Gruppenleitung gut kontrollieren, was diese an Beispielsituationen habe verdeutlichen können. Fragen, die die DenkzeitMitarbeiterin in diesem Zusammenhang stellte, waren: „Was fällt Ihnen in der Beziehung zu
der Person auf? Welche Gefühle haben Sie der Person gegenüber? Fällt Ihnen etwas Besonderes an der Person auf?“. Mit Blick auf erhobene Zusatzinformationen (6) („Gibt es weitere Besonderheiten, die Sie uns mitteilen möchten bzw. die Sie für relevant halten?“) war in dem
betreffenden Fall außerdem relevant, dass die Vaterfigur fehlte, keine Grenzen in der Erziehung gesetzt wurden (grenzüberschreitendes Verhalten gegenüber der Mutter) und er der einzige Junge unter vielen Geschwistern war. Dies deutet aus Sicht der Befragten möglicherweise
auf negative Beziehungsentwürfe (implizites Beziehungswissen) hin, die aus frühen Erfahrungen in der Bezugsfamilie herrühren könnten. Zudem war für die Befragte die Information relevant, dass eine Erkrankung der betreffenden Person im Jugendalter zu seiner körperlichen
Behinderung geführt hat, weil dies eine Bedeutung für den Selbstwert haben könnte. Darüber
hinaus habe sich die Person aufgrund einer subkulturellen Belastung in der JVA um eine Verlegung bemüht. So sei er mit einer bestimmten Gruppe aneinander geraten.
Zusammenfassend waren die folgenden Informationen aus dem Erstgespräch in der Summe
ausschlaggebend für eine positive Zuweisungsentscheidung in dem hier diskutierten Beispiel210

Für die übertriebene Selbstdarstellung des Klienten führte die Befragte ein Beispiel an. So habe der Klient im
Zusammenhang mit seiner Darstellung als Clan-Mitglied gegenüber Mitinhaftierten geäußert: „Legt euch besser nicht mit mir an, denn sonst, wenn ihr draußen seid, geht’s euch schlecht.“ (Interview Denkzeit-Mitarbeiterin
vom 15.01.2020)
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fall: die Informationen über frühe Diebstähle, Auffälligkeiten in der Schule und verbale und
körperliche Übergriffe sowie eine forcierte Clanmitgliedschaft. Weiterhin relevant war, dass
der Klient seine Instrumentalisierung als Opfer durch den Clan ausblendete und erfolgreich
eine Mitgliedschaft im Clan anstrebte, die er in verschiedenen Situationen herausstellte. In
dem Zusammenhang betrachtete die Befragte vor allem den Widerspruch zwischen einer
übertriebenen Selbstdarstellung im Sinne einer Aufwertung des Selbstwertes und die objektive
Situation des potentiellen Klienten als Opfer als ausschlaggebend. Außerdem hielt sie seine
mangelnde Fähigkeit zur Antizipation seiner eigentlichen Lage im Zusammenhang mit eskalierenden Situationen mit der Polizei für besonders relevant. Der fehlende Perspektivenwechsel in
Bezug auf solche Situationen und seine starken Rachegefühle gegenüber der Polizei waren
ebenfalls maßgeblich. Schließlich floss auch der massive Substanzkonsum als Hinweis auf
Probleme mit der Selbstregulierung in die Entscheidung ein.
Die Bewertung und Verknüpfung dieser Informationen gaben Hinweise darauf, dass die Funktionen „emotionale Verbundenheit“, „Affekt- und Impulskontrolle“, „Selbstwert“, „Antizipation“
sowie „Schuld und Schuldgefühle“ bei diesem Klienten eingeschränkt sein könnten. Diese Einschätzung führte in der Auswertungsrunde zu dem Ergebnis, dass der Klient für das Blickwechsel-Training geeignet ist. Auf der Grundlage der gesammelten Informationen verabredeten die
Träger für den hier diskutierten Beispielfall, dass sie beide mit dem Klienten arbeiten wollten.
Zunächst sollte die Denkzeit-Gesellschaft mit dem Blickwechsel-Training beginnen, um an den
psychosozialen Kompetenzen des Klienten zu arbeiten. Wenn sich in dem Rahmen ein verfestigtes antisemitisches Weltbild gezeigt hätte, wäre VPN anschließend mit dem Klienten in Kontakt getreten. Allerdings hat sich diese anfängliche Vermutung in dem Fall nicht bestätigt.
Zusammenfassung zentraler Informationen und Kriterien für die Zuweisungsentscheidung für
den rekonstruierten Beispielfall
Die folgende Übersicht fasst die auf der Grundlage des oben geschilderten Beispielfalls ermittelten und für die Zuweisungsentscheidung zentralen Informationen zusammen.
Tabelle 30: Zentrale Informationen für die Zuweisungsentscheidung zum BlickwechselTraining für den rekonstruierten Beispielfall
 Es liegen keine Ausschlusskriterien und/oder ausschließlich Probleme vor, die nicht durch
das Blickwechsel-Training bearbeitet werden können.
 Es liegen Hinweise für eine mögliche Radikalisierung vor (antisemitische Äußerungen).
 Es liegen Hinweise für Einschränkungen mehrerer Funktionen der Selbst- und Beziehungsregulierung vor:
o Hinweise auf wiederkehrende Konfliktsituationen, in die der Betreffende gerät (generell maßgeblich für die Einschätzung);
o Hinweise auf eine delinquente Entwicklung des potentiellen Klienten (Steuerung von
Affekten und Impulsen);
o Hinweise auf eine widersprüchliche Selbstdarstellung des Betreffenden im Sinne einer
überhöhten Selbstdarstellung einerseits und einer Verdrängung der Opferrolle andererseits (Selbstwert);
o Hinweise auf Rachegefühle des Klienten gegenüber der Polizei und mangelnde Antizi-
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pationsfähigkeit bezogen auf selbst herbeigeführte Gefahrensituationen für die eigene
Person (Antizipation; Schuld und Schuldgefühle);
o Hinweise auf Drogenkonsum des Klienten (Steuerung von Affekten und Impulsen).

Die Herausforderung für die Denkzeit-Mitarbeiterin im Erstgespräch besteht darin, aus den
erfassten Informationen während des laufenden Gespräches Vermutungen über eingeschränkte Funktionen der Selbst- und Beziehungsregulierung gemäß des Diagnostik-Instruments bei
dem Klienten abzuleiten und das Ausmaß der Einschränkung abzuschätzen. Für eine Zuweisung zum Blickwechsel-Training muss die Einschränkung von mindestens einer Funktion vorliegen. Darin ist das zentrale Kriterium für eine Zuweisung zum Blickwechsel-Training zu sehen. Im oben geschilderten Fallbeispiel waren nach den Vermutungen der DenkzeitMitarbeiterin insgesamt fünf Funktionen der Selbst- und Beziehungsregulation von einer Einschränkung betroffen („emotionale Verbundenheit“, „Steuerung von Affekten und Impulsen“,
„Selbstwert“, „Antizipation“ sowie „Schuld und Schuldgefühle“). Außerdem lagen für den rekonstruierten Beispielfall keine Ausschlusskriterien (s. Tabelle 28) vor: Der Klient verfügte über
ausreichende Deutschkenntnisse, gehörte zur Gruppe der jungen Erwachsenen, wies keinen zu
hohen Grad der Radikalisierung auf und stellte mit Blick auf sein Aggressionspotenzial keine
Gefahr für den Trainer dar. Darüber hinaus lag kein Verdacht auf eine wahnhafte Störung
vor. Der Klient war für das Blickwechsel-Training somit prinzipiell geeignet.
Fragenkatalog für die Zuweisungsentscheidung zum Blickwechsel-Training
Folgender Fragenkatalog gibt abschließend eine Übersicht über die Fragen, die die Befragte
in dem oben dargestellten Beispielfall gestellt hat, um die für eine Zuweisungsentscheidung
relevanten Informationen zu ermitteln.
Tabelle 31: Fragenkatalog für die Zuweisungsentscheidung zum Blickwechsel-Training
anhand eines Beispielfalles
(1) Allgemeine Informationen über den potentiellen Klienten
Bitte nennen Sie uns Name und Alter, Nationalität, Sicherheitsrelevanz sowie die verbleibende Haftzeit der Person.
(2) Delinquente Entwicklung
Wie verlief die delinquente Entwicklung der Person?
(3) Radikalisierungsverlauf211
Besteht ein Radikalisierungsverdacht?
In welchen Situationen äußert er sich antisemitisch?
(4) Psychosoziale Kompetenzen und Einschränkungen
Schuld und Schuldgefühle:
Wem gegenüber äußert er sich antisemitisch?
211

Die Fragen zum Radikalisierungsverlauf werden im Erstgespräch von einer Mitarbeiter/einem Mitarbeiter des
VPN gestellt und sind deshalb in dem Fragebogen nicht erschöpfend abgebildet.
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Versucht er andere davon zu überzeugen?
Legitimiert er antisoziales Verhalten mit diesen antisemitischen Sichtweisen?
Ist Rache ein Thema?
Ist er besonders regelkonform?
Gibt es Hinweise auf Suizidalität?
Emotionale Verbundenheit:
Wie fühlt sich die Person mit anderen Menschen verbunden?
Sind Beziehungen leicht störbar?
Selbstwert:
Stellt er sich dar?
Sucht er Bestätigung von anderen?
Steuerung von Affekten und Impulsen:
Wann steigt der Suchtdruck?
Handelt er in anderen Situationen impulsiv, z.B. bei Konflikten?
Gibt es Hinweise auf Depressionen?
Antizipation:
Kann er Folgen seines Verhaltens abschätzen oder sieht er die Konsequenzen und Folgen
nicht unbedingt ein?
(5) Beziehung zwischen der Gruppenleitung und dem potentiellen Klienten
Was fällt Ihnen in der Beziehung zu der Person auf?
Welche Gefühle haben Sie der Person gegenüber?
Fällt Ihnen etwas Besonderes an der Person auf?
(6) Besonderheiten und Zusatzinformationen
Gibt es weitere Besonderheiten, die Sie uns mitteilen möchten bzw. die Sie für relevant halten?
Übergeordnete Leitfragen
 Wie tritt der Klient oder die Klientin in zwischenmenschlichen Beziehungen auf?
 In welche wiederkehrenden Konfliktsituationen bringt sich der Klient oder die Klientin?
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Anhang 1: 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.

213
214
215

1 Punkt

a) Ein abgegrenztes, bearbeitbares Problem ist benannt
und beschrieben und213 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/oder214 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 Zielgruppe215

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.

212

Es ist nicht erkennbar, was den unerwünschten Ist-Zustand
konkret ausmacht und/oder212 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.

Ziele216

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.

217

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).

Maßnahmen217

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

216

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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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.

130

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 finan-
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Konzeptqualität
ziellen Ressourcen wurden auf der Grundlage des Projektstrukturplans mit Hilfe eines Ressourcenplans systematisch
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

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
berechnet.

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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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 sys-

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

Bewertung
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Bewertung

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
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 2: Fragebogen der t1 Befragung „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 wurde 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.

144

pro-al – Anhang zum Abschlussbericht zur Evaluation des niedersächsischen Landesprogramms

145

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?



__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Wie hat dir das Projekt gefallen?
Bitte mache pro Frage nur ein Kreuz!

36. Die Übungen haben mir Spaß gemacht.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht
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37. Durch die Übungen habe ich viel gelernt.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

38. Ich habe mich während der Übungen wohl gefühlt.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

Fertig!
Das hast du echt super gemacht!

Vielen Dank für deine Hilfe!
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Anhang 3: Leitfaden Lehrerinterview „Kinder leben Vielfalt!“
1. Wie hat das Projekt den Kindern gefallen?
2. Welche Veränderungen haben Sie nach dem Projekt bei den Kindern beobachtet?
Nachfragen:
–

Welche Beispiele haben Sie dafür, dass die Kinder jetzt anders mit Kritik umgehen?

–

Welche Beispiele haben Sie dafür, dass die Kinder jetzt anders mit Konflikten umgehen?

3. Wie hat sich das Klassenklima durch das Projekt verändert?
Nachfragen:
–

Wie hat sich die Zahl der Beleidigungen und Schimpfwörter verändert? (Schätzungen bezogen auf eine Woche)

–

Wie hat sich die Zahl der Prügeleien verändert? (Schätzungen bezogen auf eine
Woche)

4. Welche weiteren Veränderungen bei den Kindern führen Sie auf das Training zurück?
Nachfragen:
–

Wie hat sich die Fähigkeit zur Empathie verändert?

–

Wie hat sich die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme verändert?

–

Wie hat sich der Umgang mit Kindern nichtdeutscher Herkunft verändert?

5. Welche Rückmeldungen gab es von den Eltern auf das Projekt?
6. Würden Sie das Projekt anderen Schulen/Klassen empfehlen? Wenn ja, warum? Wenn
nein, warum nicht?
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Anhang 4: Zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung und
Nettoeffekte (Wirkungsevaluation „Kinder leben Vielfalt!“)
Tabelle 32: Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung
(1. und 2. Erhebung)218
Zieloperationalisierung

Effekt

DFn

DFd

F

Sig.

part. Eta2

Wissenstest zu den Menschenrechten

Gruppe

1

88

2,35

0,1290

0,014

Zeit

1

88

27,14

0,0000

0,125

Gruppe * Zeit

1

88

2,39

0,1254

0,012

Gruppe

1

88

2,68

0,1052

0,024

Zeit

1

88

0,23

0,6325

0,001

Gruppe * Zeit

1

88

0,04

0,8435

0,000

Gruppe

1

88

5,36

0,0229

0,042

Zeit

1

88

1,07

0,3032

0,003

Gruppe * Zeit

1

88

0,93

0,3386

0,003

Gruppe

1

88

0,24

0,6287

0,002

Zeit

1

88

0,15

0,7000

0,000

Gruppe * Zeit

1

88

0,89

0,3479

0,002

Gruppe

1

88

3,24

0,0755

0,024

Zeit

1

88

0,02

0,8864

0,000

Gruppe * Zeit

1

88

0,23

0,6352

0,001

Gruppe

1

87

1,61

0,2078

0,012

Zeit

1

87

0,58

0,4482

0,002

Gruppe * Zeit

1

87

0,02

0,8945

0,000

Gruppe

1

88

1,48

0,2266

0,009

Zeit

1

88

5,19

0,0251

0,028

Gruppe * Zeit

1

88

0,52

0,4747

0,003

Gruppe

1

88

0,00

0,9945

0,000

Zeit

1

88

5,67

0,0194

0,017

Gruppe * Zeit

1

88

1,38

0,2431

0,004

Gruppe

1

88

5,38

0,0226

0,041

Zeit

1

88

17,62

0,0001

0,056

Gruppe * Zeit

1

88

0,50

0,4820

0,002

Gruppe

1

88

0,88

0,3498

0,007

Zeit

1

88

0,10

0,7566

0,000

Gruppe * Zeit

1

88

1,12

0,2931

0,004

Gruppe

1

88

0,00

0,9469

0,000

Zeit

1

88

2,70

0,1042

0,007

Gruppe * Zeit

1

88

0,00

0,9446

0,000

Aggression im Konflikt

Aggression im Konflikt - Opferperspektive

Aggression im Konflikt – Täterperspektive

Klassenklima: SchülerSchüler-Beziehung

„Wenn du an deine Klassenkameraden denkst, wie fühlst
du dich dabei?“
Wissenstest zur Gewaltdefinition

Offenheit für fremde Kulturen

Multiple Kategorisierungsfähigkeit

Perspektivenübernahme

Empathie

218

Effekt Gruppe=Unterschiede zwischen den Gruppen (Gruppe1: Teilnehmergruppe; Gruppe 2: Kontrollgruppe); Effekt Zeit=Veränderungen im Zeitverlauf; Effekt Gruppe*Zeit=größere Veränderungen einer
Gruppe gegenüber der anderen im Zeitverlauf; F-Wert=Prüfgröße; DFn, DFd=Freiheitsgrade (notwendig,
um die Signifikanz des F-Wertes zu bestimmen); Sig.=Signifikanzwert (nur zweiseitige Tests möglich), ein
signifikantes Ergebnis liegt vor, wenn der Signifikanzwert (p-Wert) unter 0,05 liegt; signifikante Interaktionseffekte sind schwarz unterlegt; part. Eta2=partielles Eta2, nach Cohen ist part. Eta2=0,01 als ein kleiner,
part. Eta2=0,06 als ein mittlerer und part. Eta2=0,14 als ein großer Effekt anzusehen (vgl. Cohen (1988):
Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, a.a.O.).
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Tabelle 33: Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung
(1., 2. und 3. Erhebung)219
Zieloperationalisierung

Effekt

DFn

DFd

F

Sig.

part. Eta2

Wissenstest zu den Menschenrechten

Gruppe

1

57

1,71

0,1962

0,012

Zeit

2

114

5,23

0,0067

0,051

Gruppe * Zeit

2

114

0,64

0,5287

0,007

Gruppe

1

57

7,42

0,0086

0,080

Zeit

2

114

2,94

0,0567

0,017

Gruppe * Zeit

2

114

0,43

0,6516

0,003

Gruppe

1

57

8,94

0,0041

0,091

Zeit

2

114

2,32

0,1025

0,014

Gruppe * Zeit

2

114

1,14

0,3228

0,007

Gruppe

1

57

2,17

0,1458

0,024

Zeit

2

114

4,25

0,0166

0,025

Gruppe * Zeit

2

114

1,89

0,1553

0,011

Gruppe

1

57

4,58

0,0365

0,049

Zeit

2

114

0,46

0,6345

0,003

Gruppe * Zeit

2

114

0,19

0,8241

0,001

Gruppe

1

55

0,04

0,8383

0,000

Zeit

2

110

3,80

0,0254

0,029

Gruppe * Zeit

2

110

0,00

0,9979

0,000

Gruppe

1

57

1,04

0,3125

0,009

Zeit

2

114

0,27

0,7637

0,002

Gruppe * Zeit

2

114

0,93

0,3962

0,008

Gruppe

1

57

0,36

0,5491

0,004

Zeit

2

114

2,61

0,0777

0,015

Gruppe * Zeit

2

114

3,71

0,0275

0,021

Gruppe

1

57

3,93

0,0523

0,034

Zeit

2

114

6,86

0,0015

0,055

Gruppe * Zeit

2

114

3,08

0,0500

0,025

Gruppe

1

57

0,27

0,6074

0,003

Zeit

2

114

7,79

0,0007

0,052

Gruppe * Zeit

2

114

0,42

0,6548

0,003

Gruppe

1

57

0,01

0,9327

0,000

Zeit

2

114

2,57

0,0809

0,017

Gruppe * Zeit

2

114

1,42

0,2452

0,009

Aggression im Konflikt

Aggression im Konflikt - Opferperspektive

Aggression im Konflikt – Täterperspektive

Index: Klassenklima: SchülerSchüler-Beziehung

„Wenn du an deine Klassenkameraden denkst, wie fühlst
du dich dabei?“
Wissenstest zur Gewaltdefinition

Offenheit für fremde Kulturen

Index: Multiple Kategorisierungsfähigkeit

Perspektivenübernahme

Empathieskala

219

Effekt Gruppe=Unterschiede zwischen den Gruppen (Gruppe1: Teilnehmergruppe; Gruppe 2: Kontrollgruppe); Effekt Zeit=Veränderungen im Zeitverlauf; Effekt Gruppe*Zeit=größere Veränderungen einer
Gruppe gegenüber der anderen im Zeitverlauf; F-Wert=Prüfgröße; DFn, DFd=Freiheitsgrade (notwendig,
um die Signifikanz des F-Wertes zu bestimmen); Sig.=Signifikanzwert (nur zweiseitige Tests möglich), ein
signifikantes Ergebnis liegt vor, wenn der Signifikanzwert (p-Wert) unter 0,05 liegt; signifikante Interaktionseffekte sind schwarz unterlegt; part. Eta2=partielles Eta2, nach Cohen ist part. Eta2=0,01 als ein kleiner,
part. Eta2=0,06 als ein mittlerer und part. Eta2=0,14 als ein großer Effekt anzusehen (vgl. Cohen (1988):
Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, a.a.O.).
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Tabelle 34: Nettoeffekte in der Teilnehmergruppe (1. und 2. Erhebung)
Zieloperationalisierung

N

Nettoeffekt

Anteil in Relation zur Skalenbreite in %

Wissenstest zu den Menschenrechten

90

0,64

8,00

Aggression im Konflikt

90

0,02

0,04

Aggression im Konflikt - Opferperspektive

90

0,16

3,20

Aggression im Konflikt – Täterperspektive

90

-0,13

2,60

Index: Klassenklima: Schüler-Schüler-Beziehung

90

-0,08

2,00

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

90

-0,03

0,75

Wissenstest zur Gewaltdefinition

90

0,20

4,00

Offenheit für fremde Kulturen

90

0,16

4,00

Index: Multiple Kategorisierungsfähigkeit

90

-0,39

1,95

Perspektivenübernahme

90

0,15

3,75

Empathie

90

0,01

0,25

Tabelle 35: Nettoeffekte in der Teilnehmergruppe (1. und 3. Erhebung)
Zieloperationalisierung

N

Nettoeffekt

Anteil in Relation zur Skalenbreite

Wissenstest zu den Menschenrechten

59

0,53

6,63

Aggression im Konflikt

59

-0,10

2,00

Aggression im Konflikt - Opferperspektive

59

0,20

4,00

Aggression im Konflikt – Täterperspektive

59

-0,41

8,20

Index: Klassenklima: Schüler-Schüler-Beziehung

59

-0,08

2,00

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

59

-0,05

1,25

Wissenstest zur Gewaltdefinition

59

0,41

8,20

Offenheit für fremde Kulturen

59

0,43

10,75

Index: Multiple Kategorisierungsfähigkeit

59

-1,87

9,35

Perspektivenübernahme

59

-0,09

2,25

Empathie

59

0,34

8,50
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Anhang 5: Leitfaden Experteninterview – Blickwechsel-Training

1. Bitte beschreiben Sie doch zu Beginn des Interviews einmal kurz Ihre Tätigkeit im Rahmen
des Blickwechsel-Trainings. Nachfrage: Welche Erfahrungen haben Sie ggf. selbst als
Blickwechsel-Trainerin?
2. Wie sehen Anfragen an Sie für das Blickwechsel-Training üblicherweise aus? Nachfragen:
Wie viele Anfragen haben Sie bisher erhalten? Von wem kamen diese Anfragen? Auf welchem Wege erreichte die Denkzeit-Gesellschaft diese Anfragen?
3. Wie gehen Sie üblicherweise bei einer Anfrage für das Blickwechsel-Training weiter vor?
Nachfrage: Wie genau läuft der weitere Prozess bis zur Entscheidung über die Aufnahme
einer Person in das Blickwechseltraining ab?
4. Wie gehen Sie vor um zu entscheiden, ob eine Person für das Blickwechsel-Training geeignet ist? Bitte erläutern Sie Ihr Vorgehen zuerst anhand eines Beispiels, bei dem Sie eine Person als geeignet für das Blickwechsel-Training eingestuft haben. Nachfrage: Bitte erläutern
Sie uns ein Beispiel für Ihr Vorgehen, an dessen Ende Sie eine Person als ungeeignet für
das Training eingestuft haben.
5. Auf welche Informationen sind Sie in jedem Fall angewiesen, um zu entscheiden, ob eine
Person für das Blickwechsel-Training in Frage kommt? Nachfragen: Wie erhalten Sie diese
Informationen? Welche anderen Personen oder Informationsquellen nutzen Sie ggf.? Welche Schwierigkeiten haben die Gesprächspartner ggf., die benötigten Informationen bereitzustellen? Wie kommen Sie in solchen Fällen an die Informationen?
6. Wie treffen Sie anhand der Informationen die Entscheidung, ob eine Person für das Training in Frage kommt? Nachfragen: Wie nutzen Sie hierfür ggf. das Diagnostikinstrument?
(Orientieren Sie sich hierbei an einem „Grenzwert“ und wenn ja, wo liegt dieser? Inwieweit
ist der „Grenzwert“ von der jeweiligen Funktion abhängig?) Wie viele Funktionen müssen
eingeschränkt sein, damit eine Person für das Blickwechsel-Training in Frage kommt? Unter
welchen Bedingungen ist eine Person für das Blickwechsel-Training nicht geeignet? Ab
wann ist mit Blick auf die Einschränkungen von Funktionen das Blickwechsel-Training ggf.
nicht mehr geeignet?
7. Wie gehen Sie vor, wenn Sie keine eindeutige Entscheidung darüber treffen können, ob
eine Person für das Blickwechsel-Training in Frage kommt? Nachfrage: Könnten Sie bitte
ein Beispiel für Ihr Vorgehen in einem solchen Fall schildern?
8. Stellen Sie sich bitte einmal vor, dass eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter der DenkzeitGesellschaft eine Entscheidung über die Zuweisung zum Blickwechsel-Training treffen soll:
Wie würden Sie dieser Person Ihr Vorgehen bei der Entscheidung, ob jemand für das Blickwechsel-Training geeignet ist, erklären? Nachfrage: Worauf sollte diese Person besonders
achten?

