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PRÄVENTION VON RECHTSEXTREMISMUS
// Erfahrungen und Herausforderungen für Evaluation und wissenschaftliche Begleitung

Rechtsextremismusprävention hat sich zu einem vielfältigen Arbeits- und Handlungsfeld entwickelt. In den
vergangenen Jahrzehnten haben sich teils eigene Qualitätsstandards sowie umfassende Evaluationserfahrungen herausgebildet. Auf Grundlage einer standardisierten Befragung sowie von Hintergrundgesprächen
und Workshops im Rahmen des PrEval-Projekts fasst dieses Spotlight Erfahrungen und Herausforderungen
zusammen, die von Praktiker.innen der Präventionsarbeit berichtet werden. Die Bedarfe und Anforderungen
der Praxis, die sich daraus ergeben, sollten bei der Konzeption von Evaluationen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung berücksichtigt werden.

kung zivilgesellschaftlicher Gegenkräfte sowie zur
Unterstützung von von rechter Gewalt Betroffenen an
Bedeutung. Seitdem hat ein Paradigmenwechsel von
einem extremismuszentrierten Verständnis hin zur
Fokussierung auf Abwertungen schwacher Gruppen
(„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, GMF)
stattgefunden.
Beispielsweise haben sich Akteure wie die Mobilen Beratungen, Beratungsstellen für Opfer rechter
Gewalt und für die Ausstiegs- und Distanzierungs
arbeit in phänomenspezifischen Dachorganisationen
auf Bundes- oder Europaebene zusammengeschlossen und bereits seit Jahren trägerübergreifende
Standards für Aufgabenbeschreibung und Qualitäts
sicherung entwickelt.1 Auch andere zivilgesellschaftliche Träger, beispielsweise solche zur Stärkung von
Selbstorganisationen, haben, oft unter wissenschaftBerliner Demonstration zum ersten Jahrestag des rassistisch motivierten Anschlags
von Hanau, 20. Februar 2021 (Foto: Esra Gültekin, picture alliance/ZUMAPRESS.com).

licher Beratung, eigene Konzepte und Richtlinien zur
Qualitätssicherung erarbeitet. Für gewinnbringende Evaluationen ist es besonders wichtig, diese Prozesse und ihre Ergebnisse anzuerkennen und die zu
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hätten. Häufigste Gründe dafür sind fehlende finanzielle Mittel sowie der Umstand, dass die Träger erst
seit kurzer Zeit existieren. 74% der Befragten berichten über interne Selbstevaluationen. 20% Prozent teilen mit, dass in den vergangenen fünf Jahren keine
externen Evaluationen stattgefunden hätten. Dagegen
Das PrEval-Projekt beschäftigt sich mit Evaluationsbedarfen,
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Mehr zum PrEval-Projekt: https://preval.hsfk.de

im Hinblick auf das Ergebnis unverhältnismäßiger
Arbeitsaufwand, fehlende Transparenz und mangelnde Aussagekraft für die konkrete Arbeit sowie gänzlich ausbleibende Rückmeldungen der Ergebnisse an
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Projektbefristungen ohnehin in einer schwierigen Situ-

maßnahmen empfunden werden [können]. Sie signa-

ation befindet und mit vielfältigen Ansprüchen kon-
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Wichtigkeit.

sich viele Praktiker.innen häufig politischen Angriffen ausgesetzt sehen und ebenso häufig mangelnde
Unterstützung beklagen: 41% der Befragten stimmen
der Aussage zu „Politischer Druck durch rechte politische Parteien bedroht die Finanzierungs- und Reali-

Das Projekt PrEval wird vom
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„Nationalen Präventions
programms gegen islamisti-

Zusammenfassung

schen Extremismus“ (NPP)

Die Bedarfserhebung unterstreicht, dass partizipati-

gefördert.

ve, multimethodische und passgenaue Evaluationen
die Qualität und Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen steigern und einen Beitrag zur Anerkennung der
Praxis in einem schwierigen Arbeitsfeld leisten können. Dabei sollten interne und externe Evaluationen

Fußnoten und weiterführende Links:

nicht in Konkurrenz, sondern ergänzend zueinander

hsfk.de/spotlight0721-lit

verstanden werden. Evaluationsformate, die auf Wirkungsnachweise abzielen, gestalten sich aufwendig –
nicht nur auf Seiten der Evaluator.innen, sondern auch
für die zu evaluierende Praxis, die sich aufgrund von
Ressourcen- und Zeitmangel sowie Bürokratie und
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