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EVALUATIONSSTRUKTUREN GESTALTEN
// Herausforderungen in der Extremismusprävention im internationalen Vergleich

Politik und Verwaltung verschiedener Länder stehen vor ähnlichen Herausforderungen beim Aufbau von Organisationsstrukturen für die Evaluation von Maßnahmen zur Extremismusprävention. Die international vergleichende Analyse dieser Strukturen und der länderübergreifende Austausch können wertvolle Erkenntnisse zur
Ausgestaltung von Evaluationsstrukturen in Deutschland beitragen. Dieses Spotlight präsentiert erste Ergebnisse der Länderstudien, die im Rahmen des PrEval-Projekts durchgeführt wurden. Im Fokus stehen die Herstellung einer ausgewogenen Balance zwischen Lernkultur und Rechenschaftspflicht sowie Fragen zur Finanzierung und der Durchführung passgenauer Evaluationsformate.

spiegeln, kann das Evaluationen und infolgedessen
auch Präventionsmaßnahmen unbeabsichtigt negativ
beeinflussen. Politische Entscheidungsträger.innen
sollten daher bewusst abwägen, wie Evaluationen auf
unterschiedlichen Regierungsebenen organisiert werden sollen. Gut durchdachte Organisationsstrukturen
hingegen verbinden die Bedürfnisse und Interessen
diverser Akteure in der Extremismusprävention und
den verwandten Feldern wie der Kriminalprävention
und politischen Bildung. Sie können auch gemeinsame
Ziele fördern und zwei Hauptfunktionen von Evaluation in Einklang bringen: das Lernen und die Rechenschaftspflicht.
Als relativ junger Politikbereich steht die Extremismusprävention unter dem großen öffentlichen und
politischen Druck, Gewalttaten verhindern zu müssen.
Die richtige Balance ist der Schlüssel: die Seven Magic Mountains bei Las Vegas, USA
(Foto: Natosha Benning, Unsplash, https://bit.ly/3AmKgOb).

Die vielfältigen Träger von Präventionsmaßnahmen
greifen dabei auf jahrzehntelange Erfahrungen und
verschiedene fachspezifische, programmatische und
methodische Herangehensweisen zurück. Gleichwohl
mangelt es an etablierten Praktiken und einheitlichen
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Demonstration gegen Rassismus und Diskriminierung in Amsterdam am 18. März 2018 (Foto: picture alliance, NurPhoto/Romy Arroyo Fernandez).

onen, Vertrauen der Klient.innen, zukünftige Finanzierungen oder um Wirkungsnachweise zu erbringen
und demokratische Kontrolle über öffentliche Ausgaben herzustellen. Erste Ergebnisse aus den Fallstudien verdeutlichen, dass eine konstruktive Lernkultur
dazu beitragen kann, eine nachhaltige Evaluationspraxis aufzubauen.
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Mehr zum PrEval-Projekt: https://preval.hsfk.de.
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der Extremismusprävention sind wichtig. Sie tragen
im Idealfall dazu bei, dass sich alle Akteure darin verbessern, Extremismus und Gewalt zu verhindern. Zwar
können sich im Zuge von Evaluationsprozessen Zielkonflikte zwischen Lernen und Rechenschaftspflicht
ergeben, doch sind beide Ziele im Sinne einer demokratischen Politikgestaltung und im Interesse aller
beteiligten Akteure. Beim Aufbau von Evaluationsstrukturen sollte allerdings eine vertrauensvolle Lern-
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