
Ziele für den Programmbereich 1A 
 

Leitziel Die geförderten Projekte unterstützen eine demokratische Verbandsarbeit und die Bear-

beitung von diskriminierenden und demokratiefeindlichen Verhaltensweisen auf allen 

Ebenen 
 

Mittler-

ziele 

MZ1: Die Demokra-

tieberater/innen 

sind befähigt, mit 

diskriminierenden 

und demokratie-

feindlichen Verhal-

tensweisen ange-

messen umzuge-

hen und setzen sich 

aktiv für die Stär-

kung demokrati-

scher Beteiligungs-

prozesse im Ver-

band ein. 

MZ2: Die Vereins- 

bzw. Verbandsmit-

glieder wenden sich 

bei diskriminieren-

den und demokra-

tiefeindlichen Er-

scheinungen an die 

Demokratiebera-

ter/innen. 

MZ3: Die Demokra-

tieberater/innen 

finden angemesse-

ne Lösungen für 

Konflikte mit diskri-

minierenden und 

demokratiefeindli-

chen Verhaltens-

weisen. 

MZ4: Die Ver-

bandsführung un-

terstützt das Projekt 

aktiv. 

MZ5: Die Projektlei-

tungen und die 

ausgebildeten De-

mokratiebera-

ter/innen wenden 

geeignete Quali-

tätsstandards für 

die Beratung an 

und entwickeln sie 

weiter. 

Hand-

lungs-

ziele 

HZ1.1: Die ausge-

bildeten Bera-

ter/innen verfügen 

über Kenntnisse 

und Kompetenzen 

im Sinne des 

Kerncurriculums 

des Bundespro-

gramms Z:T. 

HZ2.1: Schlüssel-

akteure erkennen 

diskriminierende 

und demokratie-

feindliche Erschei-

nungen im Ver-

band. 

HZ3.1: Demokra-

tieberater/innen 

sind in der Lage zu 

entscheiden, ob sie 

Konflikte selbst 

bearbeiten oder an 

andere Bera-

ter/innen weiter-

verweisen. 

HZ4.1: Mindestens 

eine Person aus 

der Verbandsfüh-

rung engagiert sich 

mit einem Teil sei-

ner Arbeitszeit aktiv 

für das Projekt. 

HZ5.1: Die Projekt-

leitung gewährleis-

tet die Dokumenta-

tion der Fälle und 

die Anwendung der 

Qualitätsstandards. 

 HZ1.2: Die ausge-

bildeten Demokra-

tieberater/innen 

sind in der Lage 

Konflikte mit diskri-

minierenden und 

demokratiefeindli-

chen Verhaltens-

weisen zu bearbei-

ten. 

HZ2.2: Die Vereins- 

und Verbandsmit-

glieder kennen das 

Projektangebot 

(Beratung, Partizi-

pation etc.). 

HZ3.2: Ausgebilde-

te Demokratiebera-

ter/innen bearbeiten 

Konflikte mit diskri-

minierenden und 

demokratiefeindli-

chen Verhaltens-

weisen. 

HZ4.2: Die Ver-

bandsspitze be-

handelt die Aus-

einandersetzung 

mit diskriminieren-

den und demokra-

tiefeindlichen Ver-

haltensweisen als 

Querschnittsthema 

für die eigene Or-

ganisation. 

HZ5.2: Die Projekt-

leitung stellt eine 

fachliche und ver-

lässliche Betreuung 

der (ehrenamtli-

chen) Demokratie-

berater/innen si-

cher. 

 HZ1.3: Die ausge-

bildeten Demokra-

tieberater/innen 

sind in der Lage, 

Beteiligungspro-

zesse zu gestalten. 

HZ2.3: Die Schlüs-

selakteure haben 

eine längerfristige 

Bindung an das 

Projekt aufgebaut. 

 HZ4.3: Die Ver-

bandsspitze kennt 

den aktuellen Ent-

wicklungsstand des 

Projekts. 

HZ5.3: Die Projekt-

leitungen stellen 

sicher, dass die 

Berater/innen die 

im Kerncurriculum 

des Bundespro-

gramms geforder-

ten Fähigkeiten und 

Kompetenzen ver-

mittelt bekommen. 

    HZ4.4: Die Ver-

bandsführung un-

ternimmt Schritte 

zur Bekanntma-

chung und Veran-

kerung des Bera-

tungsangebotes. 

 

 


