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EVALUATION IM KOOPERATIONSKONTEXT
// Chancen zur Gestaltung der Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft
Ende 2020 verabschiedete der Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus
einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, in dem auch eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft empfohlen wird. Obwohl bereits einige erfolgreiche Ansätze existieren,
scheint es an dieser zentralen Schnittstelle der Extremismusprävention weiterhin Entwicklungsbedarf zu
geben. Innovative Evaluationsvorhaben können hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie dabei helfen,
bestehende Initiativen zu stärken, mögliche Hürden zu überwinden und gleichzeitig den nötigen Raum zur klaren Abgrenzung zwischen den Akteursgruppen zu bieten.

tierungsarbeit tätigen, staatlichen und nichtstaatlichen
Akteur.innen zwingend verbessert werden muss. So
fordert auch die Untersuchungskommission zum
Terroranschlag in Wien vom 02.11.2020 vor der Haftentlassung extremistischer Täter.innen gemeinsame
Fallkonferenzen aller professionell beteiligten Akteur.
innen.2 Nur ein koordiniertes und kohärentes Vorgehen
aller Beteiligten kann dazu beitragen, das Risiko für ähnliche Ereignisse so weit wie möglich zu reduzieren.3
Dennoch ist grundsätzlich darauf zu achten, dass es
zu keiner Verwischung von Verantwortlichkeiten im
Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft kommt. Die
unterschiedlichen Handlungsrahmen und -zwänge sollten wechselseitig anerkannt werden, denn sie setzen
Kooperation und Austausch natürliche Grenzen: Während die Arbeit der Sicherheitsbehörden strukturiert
wird durch das primäre Ziel der Gefahrenabwehr und
Zusammenarbeit stärken, Verantwortlichkeiten klar trennen: Evaluationsformate können dabei helfen, die Kooperation zwischen Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft
zu verbessern (Foto: auntmasako, pixabay, bit.ly/2ZmcjvK).
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Einschusslöcher im
Bereich des
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2020 (Foto:
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Bislang beschäftigen sich nur wenige Evaluationsvorhaben explizit mit diesem Aspekt. Eine Ursache dafür
könnte in der Komplexität des Themas liegen, sowohl
in Bezug auf Fragestellungen und Erhebungsformen
der Evaluationen als auch mit Blick auf die Zugänglichkeit und Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten. Dennoch stellt sich die Frage, ob es zur Stärkung
der

staatlich-zivilgesellschaftlichen

Partnerschaft

nicht an der Zeit wäre, einen systematisch-forschenden Blick auf die konkreten Erfahrungen zu werfen?
Wie gestalten sich die Kooperationsbeziehungen zwi-
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Mehr zum PrEval-Projekt: https://preval.hsfk.de

Denn gerade in der Konzeption von Präventionsmaßnahmen ist zu erwarten, dass eine Kooperation hohe
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lichungsreihe rund um die Themen Kooperation und

hungen gebraucht wird. Selbst wenn Evaluationen

Evaluation verstanden werden.

nicht die Kooperation selbst ins Zentrum stellen, sondern beispielsweise interne Prozessanpassungen
oder die Ausarbeitung von Wirkannahmen thematisieren, haben Sie das Potential, durch die Unterstützung der Arbeit der jeweiligen Partner.innen die übergreifende Kooperation aller zu verbessern.
Grundsätzlich ist wahrscheinlich: Je früher eine

Das Projekt PrEval wird vom

Evaluation im Prozess des Kooperationsaufbaus

Bundesministerium des
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weiten. Um all diese Potentiale zu nutzen, ist es nur
konsequent, dass sich die politischen Rahmengeber.innen gemeinsam mit Wissenschaft und sicherheitsbehördlicher wie zivilgesellschaftlicher Praxis
an einen Tisch setzen und konstruktiv zusammenar-

Fußnoten und weiterführende Links:

beiten – auch mit dem Ziel, Evaluationsstrukturen zu

hsfk.de/spotlight0321-lit

stärken. Eine weiterführende bundesweite und strategische Bearbeitung des Themas, inklusive einer
angemessenen Ressourcenausstattung, verspricht
wichtige Fortschritte in der Umsetzung und Steuerung der (deutschen) Extremismusprävention. Auch
dieser Beitrag kann lediglich als Auftakt für eine brei-
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