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EVALUATIONSBEDARFE DER PRAXIS
// Ergebnisse einer Bedarfsabfrage im Präventionsfeld Islamistischer Extremismus
Die große Mehrheit der deutschen Präventionspraxis im Bereich Islamistischer Extremismus steht der Evaluation und wissenschaftlichen Begleitung von Maßnahmen grundsätzlich offen und positiv gegenüber. Mehr als
die Frage nach dem „Ob“ steht das „Wie“ im Zentrum. Es gibt den Wunsch nach stärker bedarfsorientierten
Evaluationsformaten, die so gestaltet werden, dass sie Perspektiven und Erfahrungen der evaluierten Praxis
systematisch miteinbeziehen. Das vorliegende Spotlight präsentiert erste Zwischenergebnisse einer umfangreichen Abfrage zu Evaluationserfahrungen und -bedarfen, die unter Maßnahmenträgern im Präventionsfeld
islamistischer Extremismus in Deutschland durchgeführt wurde.

in Kooperation des PrEval-Projekts mit dem Kompetenzzentrum Islamistischer Extremismus1 zwischen
Sommer und Herbst 2020 eine Bedarfsabfrage der
deutschen Trägerlandschaft durchgeführt. Dabei
wurden 219 Personen kontaktiert, die bei staatlichen
oder zivilgesellschaftlichen Trägern zum Phänomenfeld Islamistischer Extremismus arbeiten. 106 Antworten zum Thema Professionalisierung und wissenschaftliche Begleitung gingen ein (Rücklaufquote von
43%). Die Bedarfsabfrage wurde durch Workshops
und eine semi-strukturierte telefonische Nachbefragung im Februar und März 2021 ergänzt.
Unter Berücksichtigung von Mehrfachnennungen
geben 20% der Befragten an, in der Tertiärprävention
zu arbeiten und 35% in der Sekundärprävention. Eine
Mehrheit von 89% verortet sich (zudem) im Bereich
Die Tätigkeitsfelder in der Extremismusprävention sind vielfältig. Eine Ausrichtung
nach Bedarfen, Transparenz und Dialog ist eine wichtige Gelingensbedingung für
Evaluationsprozesse (Foto: Thyla Jane, Unsplash, www.bit.ly/3xHJTeC).

der klassischen politischen Bildung, der Jugend- und
Sozialarbeit und/oder der Primärprävention. 36%
legen den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf religiös-begründeten Extremismus, 28% auf phänomenübergreifende Extremismen, 16% auf Gruppenbezogene Men-
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Grafik 1: Onlinebefragung zur
Notwendigkeit
unterschiedlicher
Evaluationsformen.

Grafik 2: Befragung von Praktiker.innen zum
idealen Zeitpunkt
von Evaluationen.
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Mehr zum PrEval-Projekt: https://preval.hsfk.de
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langfristige Wirkungen.5
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