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1. Zusammenfassung

Das Vorgehen der wissenschaftlichen Begleitung durch proVal und IKG zeichnet sich durch seine 

Wirkungszentrierung aus, da die Wirksamkeit von Programmen und Projekten das entscheidende 

Qualitätskriterium im Non-Profit-Bereich ist. Um die Wirksamkeit beurteilen zu können, muss 

jedoch klar sein, welche wünschenswerten Veränderungen erreicht werden sollen. Die Ziele des 

Förderprogramms wurden deshalb in drei eintägigen Workshops expliziert und konkretisiert. 

Demzufolge geht es dem Programmgeber bei der Förderung von Vereinen und Verbänden

(Förderschwerpunkt 1a) vor allem darum, dass diese ihre eigenen Strukturen überprüfen und in 

Richtung einer demokratischen Kultur weiterentwickeln. Im Bereich der Kommunen und 

Landkreise (Förderschwerpunkt 1b) steht eine bessere Unterstützung von zivilgesellschaftlichem 

Engagement durch die Verwaltungsmitarbeiter/innen im Mittelpunkt. Im Förderschwerpunkt 2 geht 

es schließlich um die Professionalisierung des Vorgehens von kleinen Vereinen und 

Bürgerbündnissen. Neben den Programmzielen wurden auch davon abweichende Projektziele bei 

der Ergebnisbewertung berücksichtigt. Um Missverständnisse auszuschließen, möchten wir an 

dieser Stelle darauf hinweisen, dass Fragen der Wirksamkeit auf verschiedenen Ebenen geklärt 

werden können und auch geklärt werden müssen. Zunächst geht es darum zu klären, welche 

Maßnahmen und Strategien im Sinne der Programm- und Projektziele Erfolg versprechend sind. 

Solche Erfolg versprechenden Maßnahmen und Strategien sollten dann allerdings noch genauer 

geprüft werden. Die Identifikation von Erfolg versprechenden und auch von weniger Erfolg 

versprechenden Maßnahmen und Strategien ist für die praktische Projektarbeit von großem Wert, 

weil die Ergebnisse für die Weiterentwicklung und Optimierung der eigenen Vorgehensweise 

unmittelbar genutzt werden können. 

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen basieren zum einen auf Daten aus Online-

Erhebungen in allen begleiteten Förderschwerpunkten und zum anderen auf umfangreichen 

qualitativen Interviews mit allen Projektverantwortlichen aus den Förderschwerpunkten 1a und 1b. 

Ferner wurden vier Einzelfallanalysen durchgeführt. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass es 

dem Programm über die Förderung vielfältiger Projekte gelingt, positive Entwicklungen im Sinne 

der Stärkung und Weiterentwicklung einer demokratischen Kultur anzustoßen und zu stabilisieren. 

Die Analyse des gesamten vorliegenden Datenmaterials konnte wesentliche, bereits im 

Zwischenbericht präsentierte Ergebnisse bestätigen. Deshalb bekräftigen wir unsere Empfehlung, 

die im Bereich der Vereine und Verbände zentrale Fortbildung zum Thema “Konfliktbearbeitung” 

durch die Festlegung eines Kerncurriculums weiter zu optimieren. 

Auf der Grundlage der qualitativen Datenanalyse haben wir die Projekte im Förderschwerpunkt 1a 

zu vier Projekttypen zusammengefasst. Im Projekttyp “Kompetentes Vereinsmanagement als 

Kennzeichen demokratischer und vernetzter Vereinsarbeit” sind interessante Maßnahmen zur 



Verbesserung der Vereinsarbeit und zur Mitgliedergewinnung entwickelt und erprobt worden. In 

Zukunft sollte versucht werden, solche Themen noch stärker für die Auseinandersetzung mit 

Fragen einer demokratischen Kultur zu nutzen. Bei den Projekten des Typs “Aktivierung der 

Beteiligung und Mitsprache in Vereinen und Verbänden” standen Fragen der Partizipation im 

Vordergrund. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass insbesondere neue dialogorientierte 

Beteiligungsformen vielversprechend sind. Im Zusammenhang mit dem zentralen Thema der 

Konfliktbearbeitung zeigt sich beim Projekttyp “Entwicklung eines Konfliktmanagements und eines 

respektvollen, demokratischen Umgangs im Verein oder Verband”, dass es den Projekten 

gelungen ist, ein Beraterteam aufzubauen. Deutlich wurden aber auch Vorbehalte der Vereins- und 

Verbandsmitglieder bezüglich der Inanspruchnahme einer solchen Beratung, was auch an den 

geringen Fallzahlen in diesem Bereich sichtbar wird. Zu der gewählten Vorgehensweise einer 

Ausbildung von verbandsinternen Beraterinnen und Beratern sehen wir allerdings keine sinnvolle 

Alternative. Unsere Analyseergebnisse zeigen jedoch, dass für den Vertrauensaufbau relativ viel 

Zeit benötigt wird und dass ein gutes Informationsnetzwerk erforderlich ist, um einen umfassenden 

und schnellen Informationsfluss bei schwerwiegenden Vorfällen und Konflikten zu gewährleisten. 

Bei den Projekten des Typs “Sensibilisierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für

gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für die Initiierung von Demokratieprojekten” wurden 

verschiedene Maßnahmen eingesetzt, um eine Sensibilisierung der Zielgruppe zu erreichen. 

Zukünftig sollte das Einüben von angemessenen Reaktionen auf Situationen mit 

menschenverachtendem Bezug aber stärker in solche Fortbildungen integriert werden. 

Im Hinblick auf das Erreichen der Programmziele im Förderschwerpunkt 1b zeigen die Ergebnisse 

der zweiten Online Erhebung eine positive Tendenz. Die Kenntnisse der 

Verwaltungsmitarbeiter/innen in den Bereichen “Beteiligungsmethoden”, “Projektmanagement” und 

“Fördermöglichkeiten” sollten allerdings noch weiter verbessert werden. Auch die Projekte dieses 

Förderschwerpunktes konnten auf der Grundlage der qualitativen Daten zu Projekttypen 

zusammengefasst werden. Bei den Projekten des Typs “Verwaltungsinitiierte lokale Vernetzung” 

stand der Netzwerkaufbau im Mittelpunkt. Allerdings zeigen die qualitativen Daten, dass Netzwerke 

zu wenig als Mittel zum Zweck gesehen wurden. Zukünftig sollte die Entwicklung realistischer 

Ziele, die mit Hilfe des Netzwerks erreicht werden können, daher stärker im Vordergrund stehen. 

Das Netzwerk sollte dann mit Blick auf die angestrebten Ziele strategisch geplant und aufgebaut 

werden. Die Projekte des Typs “Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und 

Bürgern” haben verschiedene vielversprechende Maßnahmen entwickelt, um Bürgern eine 

bessere Mitsprache bei kommunalen Belangen zu ermöglichen und Verwaltungen für die Belange 

der Zivilgesellschaft zu öffnen. Als besonders wichtig haben sich in diesem Zusammenhang 

transparente Kommunikationsstrukturen und eine professionelle Moderation erwiesen. Den 

Projekten des Typs “Aktive Mitgestaltung des kommunalen Gemeinwesens” ist es unter anderem 

gelungen, Verwaltungen mit Hilfe von konkreten Beteiligungsprojekten für das Thema 



“Bürgerbeteiligung” zu öffnen. Die Initiierung solcher Projekte ist nach den vorliegenden 

Ergebnissen ein vielversprechender Weg, um Vorbehalte in den Verwaltungen auszuräumen. Die 

Vermittlung von Fachkenntnissen und Kompetenzen für eine professionelle Begleitung von 

Beteiligungsprozessen ist in diesem Zusammenhang eine wichtige unterstützende Maßnahme.

Die Projekte des Förderschwerpunkts 2 haben vielfältige Vorhaben umgesetzt und ihre 

Zielgruppen und Ziele nach den Ergebnissen der Online-Erhebung insgesamt recht gut erreicht. 

Das Programmziel der Professionalisierung und Weiterentwicklung der eigenen Einrichtung stand 

dabei jedoch nicht immer im Vordergrund. Die Ergebnisse unserer Untersuchung weisen darauf 

hin, dass die Projekte stark vom Coaching profitiert haben. Über die Arbeit mit den Coaches an 

bestimmten Fragestellungen und Problemen wurden dann auch Professionalisierungsprozesse in 

Richtung der Programmziele angestoßen. 

Das Coaching ist darüber hinaus ein wichtiges Element des gesamten Förderprogramms, das von 

den Projekten durchweg als hilfreich oder als sehr hilfreich bewertet wurde. In Zukunft sollte das 

Instrument des Coachings aber stärker für eine Steuerung der Projekte im Sinne der 

Programmziele genutzt werden.


