PRIF SPOTLIGHT

PEACE RESEARCH INSTITUTE FRANKFURT / LEIBNIZ-INSTITUT HESSISCHE STIFTUNG FRIEDENS- UND KONFLIKTFORSCHUNG

EVALUATION IN DER EXTREMISMUSPRÄVENTION
// Chancen einer vielfältigen Landschaft nutzen
Die Extremismusprävention in Deutschland ist breit aufgestellt, mit einer Vielzahl von Akteur.innen, Ansätzen
und Maßnahmen. Diese Vielfalt ist eine zentrale Stärke. Zugleich stellt sie die Qualitätssicherung, beispielsweise in Form einer Evaluation, vor große Herausforderungen, da sie vielfältige Perspektiven vereinigen muss.
Evaluierung kann die Wirkung einer Präventionsmaßnahme ermitteln, fokussiert aber oft auch das Management innerhalb einer Maßnahme. In jedem Fall unterstützt Evaluierung die Weiterentwicklung von Maßnahmen
auf wissenschaftlicher Grundlage. Dies gelingt jedoch nur, wenn Evaluierte und Evaluierende über ein gemeinsames Problem- und Zielverständnis verfügen, das sowohl die Bedürfnisse der Praxis als auch wissenschaftliche Kriterien einschließt.

tung von extremistischen Straftaten. Neben Debatten
um Radikalisierungsursachen und Mobilisierungsdynamiken richtet sich der politische Fokus zunehmend
darauf, welche Präventionsmaßnahmen sich bewährt
haben und wie interne und externe Steuerungsprozesse solcher Maßnahmen weiterentwickelt werden
können. Evaluierung bietet Antworten auf diese Fragen und ist somit zentral, um Extremismen effektiv
zu begegnen und der öffentlichen Finanzierung von
Präventionsmaßnahmen Rechnung zu tragen. Wie
bereits im PRIF Spotlight 5/19 vorgezeichnet, sollten
Qualitätssicherung und Evaluierung schon während
der Planung und Durchführung von Präventionsprogrammen berücksichtigt werden. Dazu ist es nötig,
die immer zahlreicheren Maßnahmenpakete in der
Extremismusprävention mit ausreichenden Ressourcen für die Qualitätssicherung auszustatten.
Viele Konzepte, viele Träger, viele Ideen und viele engagierte Mitarbeiter.innen. Um
die Wirksamkeit dieser vielfältigen Maßnahmen zu bewerten, bedarf es maßgeschneiderter Evaluationsdesigns.
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wendigen Ressourcen im Feld bereit, welches für
das Design von Evaluation genutzt werden sollte. Die
Funktion der unabhängigen Qualitätssicherung liegt
in der Regel bei externen Evaluierenden aus der Wissenschaft. In einigen Fällen nehmen aber auch die
Projektträger selbst eine evaluatorische Rolle ein.
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Diese vermittelnde Funktion der Wissenschaft ist
häufig nötig, weil die diversen Akteursgruppen trotz
des gemeinsamen Interesses an effektiver Prävention teils sehr unterschiedliche Prioritäten in Bezug auf
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Abb. 1: Zusammenspiel und
Wechselwirkungen aller
Beteiligten in der
Extremismusprävention.
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Mahnwache am Brandenburger Tor für die Opfer des Anschlags in Hanau am 19. Februar 2020. Ein 43-Jähriger ermordete im hessischen Hanau zehn
Menschen und erschoss sich dann selbst. Foto: © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld.
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Fazit
Wissenschaftliche Begleitung in Form von Evaluation unterstützt die Weiterentwicklung bestehender
Ansätze und Maßnahmen der Extremismusprävention in Deutschland. Die Vielfalt der Akteur.innen,
Ansätze und Maßnahmen ist ein Strukturmerkmal
des Feldes, welches auch durch multiperspektivi-
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