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1 Allgemeine Angaben  
 ‚Rückgrat!   Eine Wissenschaft-Praxis-Kooperation gegen Rechtsextremismus und gruppierungsbezogene Ablehnungen   
 Förderinstitutionen: RBSG und BpB 
 Bewilligungs-Nr. RBSG: 11.5.4100.0135.0 
 Dauer: 16.09.2013 – 15.04.2017  
 Antragsteller:  Prof. Dr. Kurt Möller Hochschule Esslingen, Fak. SAGP, Flandernstr. 101, 73732 Esslingen  Tel: 0711/397-4588, Mail: Kurt.Moeller@hs-esslingen.de  
 Wissenschaftliche Mitarbeitende: Karin Burth, M.A. Ethnologie (16.09.2013 – 29.02.2016) Marion Lempp, M.A. Soziale Arbeit (01.03.2016 – 15.04.2017) Kai Nolde, M.A. Soziologie (01.03.2016 – 15.04.2017) Dr. Nils Schuhmacher, Dipl.-Pol, Dipl.-Krim. (16.09.2013 – 15.12.2016)  
 Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte:  
 Judith Beck; Anna-Lena Becker; Nurten Erol; Karl Gschwind; Arne Güttinger; Johanna Kohler; Jehad Mohammad; Florian Neuscheler; Esmahan Özdere; Johannes Sachse  
 Kooperationspartner: 

 Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg 
 Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen 
 LAG Mobile Jugendarbeit Baden-Württemberg 
 Verein zur Förderung der akzeptierenden Jugendarbeit, Bremen  
 Lidice-Haus, Jugendbildungsstätte Bremen  
 Zentrum Demokratische Bildung Wolfsburg/Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt, Braunschweig   

 Kurzbeschreibung:  Über eine Laufzeit von drei Jahren und sieben Monaten transformierte das Forschungsprojekt 
‚Rückgrat!  empirische Befunde aus der Rechtsextremismus-Forschung sowie aus Studien zu 
soge a te  „G uppe ezoge e  Me s he fei dli hkeit“ GMF  eziehu gs eise zu 
„Paus halisie e de  A leh u gsko st uktio e “ PAKOs  i  E folg e sp e he de sozialarbeiter-ische und pädagogische Bearbeitungen dieser Problematiken. Dazu arbeitete das Projekt in engem Praxis-Wissenschaft-Verbund mit erfahrenen Trägern der Jugendarbeit in Deutschland. Fachkräfte dieser Träger entwickelten in Bezug auf die genannten Herausforderungen gender-, migrations-, alters- und milieusensible Handlungsansätze für verschiedene Adressat_innen. Mittels formativer 
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Evaluation wurden diese Praxisentwürfe und -umsetzungen von Seiten der Wissenschaft auf ihre Wirksamkeit hin untersucht und in Richtung auf Modellreife vorangetrieben.   
 Zahl der durchgeführten Angebote für Jugendliche: 681 

– davon in Pilotphase: 44 
– davon in Modellphase: 24  

 Zahl und Zusammensetzung der teilnehmenden Jugendlichen: 
I sgesa t ha e  a  A ge ote  i  ‚Rü kg at -Projekt knapp 1000 Jugendliche und junge Menschen als Planer_innen und unmittelbar Beteiligte teilgenommen, wobei der etwas größere Anteil auf die Pilotphase entfiel, da hier auch Angebote in größerer Zahl gemacht wurden.2   Aufgeschlüsselt nach Handlungsfeldern nahmen an Angeboten der Offenen Jugendarbeit knapp 400 Jugendliche und junge Menschen teil. In der Aufsuchenden Jugendarbeit waren es knapp 300 Teilnehmende, in der Jugendbildungsarbeit gut 300.  Differenziert nach soziodemographischen Angaben lässt sich folgendes Bild zeichnen: die Altersspanne der Teilnehmenden lag zwischen 7 und 27, im Kern zwischen 12 und 20 Jahren. In der altersmäßigen Zusammensetzung unterscheiden sich die einzelnen Arbeitsfelder ein Stück weit. In der Offenen Jugendarbeit nahmen etwas jüngere (Kinder und) Jugendliche, im Kern zwischen 11 und 18 Jahren teil. In der Aufsuchenden Arbeit zeigte sich eine vergleichsweise große Altershomogenität mit einer Kerngruppe zwischen 15 und 19 Jahren und auch in der Jugendbildungsarbeit lag eine ähnliche Homogenität vor, allerdings auf etwas höherem Altersniveau zwischen 16 und 21.  Hinsichtlich der Geschlechterverteilung der Teilnehmenden lässt sich insgesamt ein Überhang männlicher Teilnehmer festhalten, dies allerdings bei arbeitsfeldspezifischen Unterschieden. Im Bereich der Offenen Arbeit reichte die Palette von rein oder vorwiegend männlichen bis hin zu gemischteren Gruppen, während rein weibliche Gruppen eine Ausnahme darstellten. In der Aufsuchenden Arbeit zeigte sich eine noch höhere Dominanz männlicher Jugendlicher, wobei hier Gruppen die Regel waren, in denen Jungs die deutliche Mehrheit stellten, aber nicht unbedingt unter sich blieben. Parallel dazu fanden sich hier auch einige Mädchengruppen. Sehr viel ausgeglichener stellte sich das Bild hingegen im Bereich der Jugendbildungsarbeit dar, wo sich die Teilnehmenden insgesamt zu etwa gleichen Maßen aus Jungen und Mädchen zusammensetzten.  
A ga e  zu  sog. ‚Mig atio shi te g u d  de  Juge dli he  lasse  si h i sofe  i ht i  allgemeiner Weise machen, da es erhebliche regionale und auch arbeitsfeldspezifische Unterschiede gibt, zudem Informationslücken bestehen und schließlich aufgrund der Diversität der Hintergründe der Jugendlichen eine Rubrizierung auch kaum aussagekräftig wäre. So lässt sich allenfalls folgendes festhalten:  Die Angebote in Sachsen wurden entweder allein oder ganz überwiegend von herkunftsdeutschen Jugendlichen wahrgenommen, die zur jeweiligen Stammklientel der Einrichtungen gehörten. Sofern nicht-deutsche Jugendliche eingebunden waren, handelte es sich ganz überwiegend um Geflüchtete, die nicht oder noch nicht lange zur Besucherschaft gehörten. Ansonsten waren die Teilnehmergruppen in den Feldern der Offenen und Aufsuchenden Arbeit von einer erheblichen Bandbreite an Hintergründen geprägt, charakteristisch waren also unterschiedliche Konstellationen (bspw. türkisch-arabisch, russisch-deutsch), zu denen in der Regel auch herkunftsdeutsche Jugendliche, allerdings seltener                                                            1 Ein detaillierter Überblick über die Angebote findet sich im Anhang dieses Berichts. 2 Bei den hier dargelegten Zahlen handelt es sich um Richtgrößen, da die Aktivitäten so unterschiedlich strukturiert waren, dass keine einheitlichen Kriterien für die Teilnahme zugrunde gelegt werden können.  
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Geflüchtete gehörten. Ebenfalls divers, aber mit anderer Verteilung fällt das Bild in der Jugendbildungsarbeit aus. Das heißt: auch hier nahmen an Angeboten Jugendliche mit sog. 
‚Mig atio shi te g u d  teil, das G os esta d jedo h i  letztli h alle  A ge ote  aus herkunftsdeutschen Jugendlichen.  Insgesamt spiegeln sich bei den Teilnehmenden acht arbeitsfeldspezifische Zugänge. Im Feld der Offenen Jugendarbeit wurden Teile der jeweiligen Stammklientel angesprochen und erreicht, und wurde zum Teil der Fokus auf andere Gruppen geweitet, wobei es sich hier i.d.R. um Geflüchtete handelte. Im Bereich der Aufsuchenden Arbeit wurden die Angebote an konkrete Cliquen gemacht, zu denen bereits eine Arbeitsbeziehung bestand, wobei im Regelfall nie ganze Cliquen, sondern stets nur Teile von ihnen eingebunden wurden bzw. werden konnten. Die größte Diversität findet sich im Bereich der Jugendbildungsarbeit, wo nicht Cliquen oder Besucherschaften, sondern sehr viel allgemeiner tatsächlich oder potenziell Interessierte angesprochen wurden, die aus Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Trägern aus dem FSJ-Bereich stammten.  Die Anzahl der zusätzlich durch die Angebote mittelbar erreichten Jugendlichen, z.B. als Teilnehmende von größeren Veranstaltungen oder von Aktivitäten, die aus Kernaktivitäten resultierten, ist letztlich nicht ganz exakt bezifferbar.3 Noch am ehesten lassen sich Zahlen im Bereich der Jugendbildungsarbeit ausweisen. Hier ist dokumentiert, dass an Schulaktionstagen, die in Folge der verschiedenen Seminare stattfanden, insgesamt um die 200 Schüler_innen (aus neunten Klassen, Schülervertretung, berufsbildender Schule) teilnahmen. Darüber hinaus zogen Konzert- z . Pa t e a staltu ge  u d äh li he E e ts, die aus ‚Rü kg at -Angeboten resultierten oder mit ihnen zusammenhingen, insgesamt mehrere hundert Jugendliche an.    

 Zahl der durchgeführten Transfer-Veranstaltungen: 9 
– davon in Esslingen (Kongress): 1 
– davon in Baden-Württemberg: 3 
– davon in Sachsen: 5 Abgesehen vom Kongress mit ca. 300 Teilnehmenden, haben rund 100 Fachkräfte aus unterschiedlichen Organisationen die Transferveranstaltungen besucht.4   2 Ausgangspunkte und Ziele 2.1 Ausgangspunkte 

Da das P o le feld ‚G uppe ezoge e Me s he fei dli hkeit  GMF  is zu  P ojekt egi  fast ausschließlich forschungsbezogen angegangen wurde, zum Zeitpunkt des Projektstarts jedoch sowohl der auf deutsche Erwachsene zentrierte quantitative Bielefelder 10-Jahres-Längsschnitt (vgl. Heitmeyer 2002-2012; mittlerweile weitergeführt in Form der FES-‚Mitte-Studie  o  Zi k/Klei   und Zick/Küpper/Krause 2016) als auch das auf Jugendliche ohne und mit persönlicher oder familiärer Migrationsgeschichte bezogene qualitative Esslinger Längsschnittprojekt (vgl. Möller 2012a und die inzwischen erschienene Buchpublikation Möller u.a. 2016a) ausgelaufen waren, stellte sich die Frage,                                                            3 Die Zahlen beruhen z.T. auf Schätzungen, da keine allgemeinen Kriterien zugrunde gelegt werden können. Hinzu kommt, dass  durch weite e ‚A st ahleffekte  e e tuell e ei hte Juge dli he ge e ell zahle äßig i ht e fasst werden können.  4 Für detailliertere Darstellungen zu diesen Veranstaltungen vgl. 4.3.3 und 7.2. 
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wie adäquat gesichert werden kann, dass die Fülle an erarbeiteten empirischen Befunden nicht im Wissenschaftsbetrieb versickert, sondern tatsächlich für die gesellschaftliche Bearbeitung der GMF- und Rechtsextremismus-Problematik fruchtbar gemacht werden kann.  In Bezug auf junge Menschen betraf dies (und betrifft auch heute noch) vor allem Erkenntnisse darüber, dass  
 relevante Aspekte von Rechtsextremismus wie z.B. Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus nicht nur in ‚Randgruppen  verbreitet sind und vielfach auch im Kontext gruppierungsbezogener Ablehnungen auftreten, die marginalisierte Gruppierungen wie Obdachlose, Behinderte, Homosexuelle und andere betreffen, und daher auch in diesem Kontext zu bearbeiten sind, 
 sich neue jugendspezifische Facetten der Ablehnungskonstruktion von als schwach geltenden 

‚Randgruppen  zeigen und dabei gender-, alters- und milieu-, zum Teil aber auch migrationsspezifische Aspekte eine Rolle spielen, 
 Einstellungen bei Jugendlichen zumeist vergleichsweise unfertig auf der Ebene von Gestimmt-heiten und vagen Orientierungen artikuliert werden, entsprechend wenig ausdifferenziert und argumentativ angelegt sind und von kognitiv ansetzender politischer Bildung nicht hinreichend problematisiert werden können,  
 die Ebene gewaltförmigen Verhaltens wie überhaupt konflikthaft-performative Aspekte im Vergleich zu Erwachsenen eine deutlich größere Rolle spielen, insbesondere bei Jungen, und daher gerade hier Distanzierungsanstrengungen herausgefordert sind, 
 vor allem bestimmte Alltagserfahrungen in Bezug auf unzureichende Kontrolle des eigenen Lebens, Schwierigkeiten der Integration, Mangelerfahrungen bezüglich sinnlichen Erlebens und Probleme der Sinnerfahrung bzw. -zuschreibung verbunden mit einem niedrigen Entwicklungsniveau an Selbst- und Sozialkompetenzen und eingeengten Deutungsangeboten für als problematisch wahrgenommene Sachverhalte den Entstehungskontext von 

e htse t e e  u d ‚ e s he fei dli he  Haltu ge  ilde .   2.2 Ziele  Zentrales Ziel des Vorhabens war es, in enger Zusammenarbeit von Forschung und Praxis über die Entwicklung innovativer Konzeptionen und Maßnahmen5 einen Beitrag zur Befriedigung des Bedarfes an konkreten Umsetzungen von diesen und weiteren Forschungserkenntnissen innerhalb Sozialer Arbeit und politischer Bildung mit jungen Menschen ohne und mit familiärer Migrationsgeschichte zu leisten und damit auch zur Qualifizierung von Fachkräften, die mit diesen Jugendlichen arbeiten, beizutragen. Insbesondere zielte es darauf ab, in Wissenschaft-Praxis-Kooperation 
 Erfolg versprechende Konzeptionen und Maßnahmen der Bearbeitung von GMF- und rechtsextremismusspezifischen Problemlagen von und bei Jugendlichen zu entwickeln, 
 sie mittels begleitender wissenschaftlicher Evaluation unter Nutzung de  A eit a  ‚Logis he  

Modelle  is zu  Modell eife o a zut ei e , 
 auf ihre Wirksamkeit hin zu untersuchen und sie                                                            5 Um die Projektanlage zu dokumentieren ist in diesem wie im folgenden Kapitel 3 anders als im restlichen Bericht 

statt o  ‚A ge ote  o  ‚Maß ah e  die Rede. Da ei ha delt es si h u  de je ige  Begriff, mit dem 
‚Rü kg at!  u sp ü gli he  a get ete  a , u  die it Pla u ge  e u de e , Juge dli he ei s hließe de  Aktivitäten der Fachkräfte zu bezeichnen. Der ansonsten durchgängig verwendete Begriff des pädagogischen Angebots wurde nach Abstimmungsprozessen mit der Praxis im Übergang von der Pilot- auf die Modellbildungsphase in das Projekt eingeführt. Dies geschah, weil er sich als strukturell, konzeptionell und in Bezug auf Beteiligungen offenere und daher als adäquater darstellte, um die zu beschreibenden Aktivitäten in ihrer Gesamtheit zu erfassen. 
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 für einen Transfer in die Fachöffentlichkeit aufzubereiten. Diese Kernzielsetzung lässt sich nach den jeweiligen Zielsetzungen der projektbezogenen Praxisaktivitäten und der wissenschaftlichen Tätigkeiten näher aufschlüsseln  2.2.1 Zielsetzungen der Praxisaktivitäten Drei Hauptziele bestimmten die Praxisaktivitäten: Hauptziel 1: Die vorliegenden Erkenntnisse aus den GMF-Forschungsprojekten sind für die Praxis der pädagogischen und sozialarbeiterischen Arbeit mit Jugendlichen aus verschiedenen Milieus in den Feldern der Offenen Jugendarbeit, der Aufsuchenden Jugendarbeit und der außerschulischen Bildungsarbeit wirksam. Es stehen erprobte Konzeptionen und Maßnahmen zur Verfügung. Hauptziel 2: GMF-Fo s hu gse ke t isse u d die i  de  Säule „Wisse s haft“ e a eitete  Evaluationsbefunde werden für Prozesse politischer Bildung im Sinne alltagsnaher und lebensweltbezogener Bildung in Einrichtungen und Zusammenhängen der o.a. Arbeitsfelder der Jugendarbeit genutzt. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter_innen sowie weitere jugendliche zivilgesellschaftliche Akteure sind entsprechend qualifiziert und befähigt, sie regional und sozialraumbezogen zu transformieren. Hauptziel 3: Die entwickelten Konzeptionen, Maßnahmen und dabei erfolgreich erprobten Strategien, situationsspezifischen Interventionen sowie methodischen Herangehensweisen führen zu einer nachhaltigen Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen. Prozesse und Fähigkeiten zur demokratischen Deutung politisch-sozial relevanter Sachverhalte, der Deeskalation von Verhaltens- und Handlungsorientierungen sowie einer optimierten sozialen Integration und Teilhabe sind entwickelt.   2.2.2 Zielsetzungen der Forschungsaktivitäten Die Säulen WISSENSCHAFT und WISSENSCHAFT-PRAXIS-KOOPERATION bündeln zum einen die Forschungsaktivitäten i.e.S., die im Rahmen des 3-säuligen Vorhabens zur Evaluation der praktischen Projekt-Module (s. Säule PRAXIS) notwendig wurden, und beziehen sich zum anderen auf die Vermittlung von Forschungsinteressen, -methoden und -befunden an die Praxis in Gestalt eines kooperativ angelegten Dialogprozesses mit den unmittelbar Beteiligten (in den Phasen 1 bis 4) sowie (in Phase 5) in Formen des Transfers von Erkenntnissen an weitere Praktiker_innen. Die beiden Säulen 
– i  Folge de  eg iffli h zusa e gefasst u te  de  Te i us ‚Fo s hu gsakti itäte  – waren für das Gesamtprojekt unerlässlich, weil über sie die wissenschaftliche Fundierung, Überprüfung, Qualitätssicherung und Reflexion der Praxisentwicklungen bis hin zu ihrer Modellreife sichergestellt wurde. Auch die Zielsetzungen der Forschungsaktivitäten lassen sich in drei Hauptziele auffächern: Hauptziel 1:Vorliegende Erkenntnisse aus GMF- sowie Rechtsextremismus-Forschungsprojekten und thematisch verwandten Forschungskontexten sind für die Kooperationspartner anwendungsorientiert und arbeitsfeldbezogen sowie gender-, alters-, milieu- und migrationsspezifisch aufbereitet und an sie praxisnah vermittelt, so dass sie Praktiker_innen als theoretische und empirische Fundierung ihrer Konzept- und Maßnahmenentwicklungen dienen. Hauptziel 2: Die Evaluation von Konzept-, Struktur- und Prozessqualität von Praxisentwürfen und -umsetzungen in Angeboten prüft unter Einbeziehung der Reflexionen von Praxiserfahrungen sowie (zu entwickelnder) selbstevaluativer Instrumente und ihrer Ergebnisse die Erreichung der von den Praktiker_innen gesetzten Ziele und mündet in die Erstellung, Analyse und Reformulierung 
‚Logis he  Modelle . 
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Hauptziel 3: Wirkungsanalysen führen zu empirisch belastbaren Aussagen zur Ergebnisqualität modellhaft erscheinender Praxisumsetzungen und bilden damit die wissenschaftliche Fundierung für die Entwicklung von Handreichungen und Fortbildung(smodul)en für die (gerade auch projektexterne) Praxis.   3 Struktur, Inhalte, Zeitplan und Methoden des Projekts  3.1 Struktur, Inhalte und Zeitplan Die Struktur des Gesamtvorhabens bestand aus einem dreisäulig konzipierten und fünfphasig verfahrenden kooperativen Forschung-Praxis-Verbund.  

Säule 1 bezieht sich inhaltlich auf Praxis-Aktivitäten, die von einer Entwicklungs- und Steuerungsgrup-pe aus erfahrenen Fachkräften ausgingen, deren Anstellungsträger als Kooperationspartner innerhalb des Verbundes fungierten, und die von kompetenten und weiter zu qualifizierenden Mitarbeiter_innen vor Ort umgesetzt wurden. Sie betreffen 
 die alters-, gender-, migrations- und milieusensible Entwicklung von zunächst pilotartigen, im weiteren Verlauf dann modellhaften Konzeptionen und Maßnahmen bei verschiedenen Zielgruppen von Jugendlichen in (vor allem Überschneidungs-)Bereichen Sozialer Arbeit und politischer Bildung sowie  
 die Durchführung entsprechender Aktivitäten unter Einbezug weiterer Praktiker_innen aus den beteiligten Einrichtungen bzw. Teams. 

Abbildung 1: Drei Säulen und fünf Phasen des Projekts 
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Säule 2 betrifft die Kernbereiche wissenschaftlicher Aufgaben. Arbeitsinhaltlich betrachtet handelte es sich hier insbesondere  
 um Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden zum Auf- und Abbau von GMF und Rechtsextremismus bei Jugendlichen, die den beteiligten Praktiker_innen als Grundlagen für die Entwicklung von Konzeptionen und Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, 
 im Schwerpunkt um formativ-evaluative wissenschaftliche Konzeptions- und Zielerreichungsanalysen der entsprechenden Entwicklungsarbeit und 
 Wirkungsanalysen von als modellhaft erscheinenden Praxisumsetzungen. Säule 3 beinhaltet gemeinsame Aktivitäten von Praktiker_innen und Forscher_innen innerhalb des Verbunds, die die  
 Vornahme der für das Gesamtvorhaben erforderlichen Abstimmungsprozesse, 
 prozessbegleitende Reflexion der Arbeiten, aber auch 
 die Fortbildung von Praktiker_innen umfassten, die nicht unmittelbar dem Forschung-Praxis-Verbund angehören, aber an themenbezogenen Konzeptionen und Maßnahmen interessiert waren bzw. diese planten sowie 
 die Erstellung und Publikation von Handreichungen für die Praxis.  Das Gesamtvorhaben gliederte sich in fünf Phasen: eine Vorbereitungsphase, eine Planungsphase, eine Pilotphase, eine Modellbildungsphase und eine Auswertungs- und Transferphase (vgl. Abb. 1). Es ergaben sich Abweichungen von dem aus dem Schaubild ersichtlichen projektierten Zeitplan dahingehend, dass a) einige Praxispartner für die Modellbildungsphase mehr Zeit benötigten und dadurch ihre Angebote zum Teil in die geplante Auswertungsphase fielen, wodurch deren Ende sich nach hinten verschob, sowie b) Kooperationspartner in der Steuerungs- und Entwicklungsgruppe den Bedarf äußerten, den Ergebnistransfer nicht nur durch den Abschlusskongress und die geplanten Handreichungen sicherzustellen, sondern dafür auch eigene Transferveranstaltungen in ausgewählten Regionen durchführen zu wollen. Daraus resultierte eine kostenneutrale Verlängerung des Projekts bis 15.04.2017.    Um eine gute Anbindung des Wissenschaft-Teams an die Praxiseinrichtungen, die innerhalb der sechs regionalen Zuständigkeitsbereiche der Kooperationspartner mit ihren Angeboten aktiv am Projekt beteiligt waren, zu gewährleisten, wurden insgesamt sechs regionale Praxisbegleitungen installiert. Die damit verbundenen Aufgaben wurden durch Personen ausgeführt, die bei den Kooperationspartnern die projektspezifische Arbeit koordinierten, für Austausch unter den praktisch Mitarbeitenden sorgten und so auch personell den Informationsfluss zwischen Praxisdurchführenden und Evaluator_innen garantierten.  Eine Spezifikation der praxisbezogenen Inhalte des Projekts erfolgte durch die folgenden sieben Module: 
 Auftaktworkshop und Einrichtung einer Steuerungs- und Entwicklungsgruppe mit regelmäßigen Workshop-Treffen über den Gesamtzeitraum von 3 Jahren  Zentrales Ziel:  Grundlegende inhaltliche und prozessstrukturierende Festlegungen und    Abstimmungen 
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 Einarbeitung von regionalen Praxisbegleiter_innen und fortlaufende Unterstützungstätigkeit durch sie bei den Kooperationspartnern  Zentrales Ziel:  Kontaktaufbau und begleitende Unterstützung der Einrichtungen/Teams    vor Ort bei der Konzeptionsentwicklung, Maßnahmenplanung und    Selbstevaluation 
 Workshops mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen der beteiligten Einrichtungen/Teams vor Ort (ab Anfang der Planungsphase)  Zentrales Ziel:  Entwicklung und Reflexion von sozialraumbezogenen Konzeptionen    und Maßnahmen 
 Partizipationsworkshops mit Jugendlichen Zentrales Ziel:  Qualifizierende Beteiligung von Jugendlichen an der Entwicklung und    Reflexion von Konzeptionen und Maßnahmen 
 Maßnahmen für Jugendliche in Pilotphase und Modellbildungsphase Zentrales Ziel:  Durchführung, Erprobung, Auswahl und Weiterentwicklung von Maßnahmen    zur GMF-Bearbeitung (in Modellbildungsphase bis zur Modellreife); angezielt   dabei u.a. auch: Qualifizierung von Jugendlichen zur Durchführung von    Angeboten zur Thematik in Peer-Zusammenhängen (z.B. Projekttage an    Schulen, Engagement im Sportverein etc.) 
 Einrichtungs- bzw. teamübergreifende Workshops für beteiligte Mitarbeiter_innen der Kooperationspartner  Zentrales Ziel:  Arbeitsfeldspezifische und regionalbezogene Anregungen und Abstimmungen   bzgl. Konzeptionsentwicklung und Maßnahmenplanung 
 Vernetzungstreffen im Lokalraum Zentrales Ziel:  Einbindung der Entwicklung von Konzeptionen und Maßnahmen in das    Kooperationsgeflecht von Institutionen und zivilgesellschaftlichen Akteuren    vor Ort  Die wissenschaftliche Arbeit umfasste im Einzelnen: 
 Federführende Organisation und Durchführung von dialogischen Abstimmungsprozessen zwischen Wissenschafts- und Praxispartnern über alle Phasen hinweg Zentrales Ziel: Entwicklung von Steuerungsinstrumenten und Reflexionsfolien für den   Projektverlauf sowie Verzahnung der in den jeweiligen Säulen zu tätigenden   Aufgaben 
 Anwendungsorientierte und arbeitsfeldbezogene Aufarbeitung zentraler vorliegender Forschungsbefunde zu Entstehung und Entwicklung von Rechtsextremismus und GMF bei Jugendlichen sowie zu entsprechenden Distanzierungsfaktoren von derartigen Haltungen (Schwerpunkt in der Vorbereitungsphase und Aktualisierung in späteren Phasen) Zentrales Ziel:  Erarbeitung von gemeinsamen theoretischen und empirischen Grundlegungen  für die Arbeit innerhalb der Praxis-Säule 
 Evaluation der von den Praktiker_innen genutzten Konzeptionen (in der Planungsphase) Zentrales Ziel: Konzeptevaluationen 
 Evaluation von Struktur- und Prozessqualität (in der Pilotphase) Zentrales Ziel: Untersuchung von Struktur- und Prozessbedingungen der Zielerreichung 
 Entwicklung und Abstimmung von Selbstevaluationsinstrumenten für die Praktiker_innen (im Übergang von der Planungs- in die Pilotphase) Zentrales Ziel: Triangulativ wirksamer Einbezug der Praktiker_innen in die Evaluation 
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 Erstellung, Analyse und Reformulierung Logischer Modelle (beginnend in der Pilotphase, schwerpunktmäßig in der Modellbildungsphase) Zentrales Ziel: Eruierung, Diskussion, Verdeutlichung und Qualifizierung der Handlungs- logiken der professionellen Akteure sowie Indikatorenbildung 
 Wirkungsanalysen zur Ergebnisqualität (in der Auswertungsphase) Zentrales Ziel: Identifizierung von Wirkungszusammenhängen 
 Entwicklung und Publikation von Handreichungen für die Praxis Zentrales Ziel: Transfer der Projektergebnisse in die Fachöffentlichkeit 
 Kooperative Entwicklung, Durchführung und Auswertung von Fortbildungen für die im Themenfeld tätige Praxis Zentrales Ziel: Qualifizierung von nicht am Projekt beteiligten Praktiker_innen in einem Wissenschaft-Praxis-Ve u d auf ‚glei he  Auge höhe  
 Berichtlegung Zentrales Ziel: Information der Auftraggeber über die Projektergebnisse  Das Projekt wurde durch einen wissenschaftlichen Beirat begleitet, der die Anbindung an den neusten Forschungsstand erleichtern, darüber hinaus aber auch bei seinen ca. jährlichen Treffen unmittelbaren Kontakt mit Vertreter_innen der Förderinstitutionen und Praxispartnern gewähren sollte. Seine Mitglieder waren: Aus dem Bereich Wissenschaft: 
 Michaela Glaser (DJI, Halle) 
 Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer (Universität Bielefeld) 
 Prof. Dr. Beate Küpper (Hochschule Niederrhein) 
 Prof. Dr. Claus Melter (Hochschule Esslingen) Als Vertreter der Kooperationspartner: 
 Martin Bachhofer (AGJF, B.-W.) 
 André Taubert (VAJA, Bremen)  3.2 Methoden Die zentralen praxisbezogenen Zielsetzungen wurden in Orientierung an und in Auseinandersetzung mit dem Leitmodell lebensgestaltungsorientierter Sozialer Arbeit und Politischer Bildung umgesetzt. Resultierend aus Erkenntnissen der Rechtsextremismus- und GMF-Forschung (vgl. v.a. Heitmeyer 2002-2012; Möller/Schuhmacher 2007; Baier u.a. 2009; Decker u.a. 2010, 2012; Zick u.a. 2011; Möller 2007, 2011, 2012a) ist es gerichtet auf die Entwicklung von Erfahrungsmöglichkeiten, die mit dem Kürzel KISSeS belegt werden können: 1. Kontrolle im Sinne der  

 Verfügung über zentrale Bedingungen der eigenen Lebensführung und der  
 Möglichkeit zur Selbstbestimmung über die Bedingungen von Abhängigkeiten; 2. Integration als Sicherstellung  
 von Orientierung und von Eingriffsmöglichkeiten in der objektiven Welt, 
 der Stiftung von affektiven Beziehungen zwischen den Subjekten und der Zugänglichkeit zur Bildung kollektiver Identität, 
 von Integrität wahrenden Kriterien und Verfahren der Interessenartikulation und des Konfliktausgleichs; 
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3. Sinnlichkeit und sinnliches Erleben als 
 Sensitivität für Sinneseindrücke, 
 Erleben positiv empfundener körperlicher und psychischer Zustände und Prozesse, 
 Möglichkeit zum Aufsuchen und zur Gestaltung entsprechender Erlebensbedingungen; 4. Sinnerfahrung und Sinnzuschreibung zum Zwecke  
 der Herstellung einer Ordnung, 
 der Komplexitätsreduktion, 
 der Kontingenzbearbeitung, 
 der Kosmierung, 
 des Identitätserhalts und ggf. 
 der Weltdistanzierung. 5. erfahrungsstrukturierende Repräsentationen im Sinne von mentalen Abbildern der Realität in Gestalt eines Ensembles von kognitiven, affektiven und konativen Orientierungen aus Vorstellungsbildern, Symbolen, Metaphern u.ä.m., die im individuellen und kollektiven Erfahrungsspeicher assoziativ und intuitiv zugänglich sind und v. a. 3 Funktionen besitzen: 
 neue, im Erfahrungsablauf auftauchende Phänomene in vorhandenen Kategorien 

ei zuo d e  „Ve a ke u g“  
 Unvertrautes als einen Komplex aus Bildern und Symbolen mit einem figurativen Kern zu 

fasse  „O jekti atio “  
 verstehbare und Konventionen bildende Kodes für sozialen Austausch unter den Mitglieder  ei e  Ge ei s haft zu liefe  „Ko u ikatio “ . Über befriedigende Erfahrungen, die auf diesen Feldern gemacht werden können, – so die Annahme – erzeugt das Subjekt 6. Selbst- und Sozialkompetenzen wie Reflexivität, Empathie, Frustrationstoleranz, Impuls- und Affektkontrolle, verbale Konfliktfähigkeit u.ä.m.  KISSeS konnte im Projektkontext in mehrfacher Weise zur Geltung gebracht werden: a) als Analyseinstrument: Phänomene von GMF und Rechtsextremismus, die sich in Orientierungen und Aktivitäten (nicht nur) von Jugendlichen finden, wurden vor dem Hintergrund unzureichender KISSeS-Erfahrungen auf Seiten ihrer Träger_innen interpretierbar. b) als Leitkonstrukt für Konzeptionsentwicklung: Die KISSeS-Orientierung floss in die Konzeptionen von Einrichtungen, Teams und Angebotsplanungen ein. Erforderlich war eine Übersetzungsleistung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in konzeptionelle Fassungen, die deren Elemente wie Zielsetzungen, Inhalte und Methoden auf die durch das KISSeS-Modell zur Verfügung gestellten Dimensionen hin formulierte. c) als Handlungskonzept: Konkrete Praxen orientierten sich an der Vermittlung von Lebensgestaltungserfahrungen der Kontrolle und Integration, des erweiterten sinnlichen Erlebens und der Sinnzuschreibung/-stiftung sowie – damit verbunden – der Entfaltung von Selbst- und Sozialkompetenzen als funktionalen Äquivalenten für Orientierungs- und Verhaltensaspekte von GMF und Rechtsextremismus. Das Projekt verfolgte ein Mehrebenen-Modell. Es war gerichtet auf die Qualifizierung 

 von jugendlichen Adressat_innen, 



Seite | 14   

 von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen bzw. zivilgesellschaftlich Engagierten in der Jugendarbeit, 
 von konzeptionell zu beeinflussenden Strukturen der Jugendarbeit, 
 von sozialräumlichen Vernetzungen.  Die Realisierung der in Abschnitt 2.2.2 benannten Ziele der Forschungsaktivitäten orientierte sich inhaltlich an dem skizzierten Leitmodell der Lebensgestaltungsorientierung, weil mit seiner Hilfe zentrale Erkenntnisse der thematisch einschlägigen Forschung interpretierbar sind und zudem auch praxisorientierte Konzeptentwicklungen angestoßen werden konnten. D.h. es wurden  a) vorhandene Befunde der GMF- und Rechtsextremismus-Forschung so aufbereitet, dass zentral die Zusammenhänge der in diesen Kontexten untersuchten Problematiken (Fremden-feindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus etc.) mit Kontroll-, Integrations-, Sinnlichkeits- und Sinnerfahrungen sowie Selbst- und Sozialkompetenzen der sie tragenden Subjekte, insbeson-dere in ihren gender-, alters-, milieu und migrationsspezifischen Konturen, vermittelt wurden, b) die in der Praxis-Säule entwickelten Konzeptionen und Angebote schwerpunktmäßig in Bezug auf diese Aspekte untersucht, c) die zu transferierenden Befunde und Schlussfolgerungen auf das KISSeS-Modell hin ausgelegt.  Methodisch orientierte sich die Forschung an Evaluationsmethoden rekonstruktiv verfahrender Sozialforschung. Da im Mittelpunkt des Interesses die Weiterentwicklung und Qualifizierung von Praxis stand und diese Praxis aufgrund des bestenfalls punktuell und ansatzweise entwickelten Handlungsfelds, in dem sie sich bewegt, einen hohen Innovationsgehalt aufweisen musste, war der 

Fo s hu gsteil i  Wese tli he  auf die Du hfüh u g p ofessio so ie tie te  „ isse sge e ie e de “ (Haubrich u.a. 2005; auch: Eser Davolio/Drilling 2007, 54) ,formati e  E aluatio  ausge i htet. Sie wiederum bezog sich auf Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der in Säule 1 relevanten Praxisentwürfe und ihrer vorgenommenen Umsetzungen. Dabei wurde ebenso der Anspruch realisiert, sowohl Zielerreichung zu prüfen wie auch in multiperspektivischem Zugriff Wirkungszusammenhänge zu identifizieren und auf dieser Wissensbasis zu seiner Optimierung gestaltend in den Praxisprozess einzugreifen. Eine zentrale Rolle spielte die Erstellung, Analyse und Reformulierung ‚Logis he  Modelle , wie sie sich schon vor Projektbeginn in heuristischer Funktion innerhalb von Evaluationsstudien zu Rechtsextremismus-Projekten gut bewährt hatten. Dabei handelt es sich um Abbildungen der 
‚Ha dlu gslogik  o  P ojekte  u d da it au h der Wirkungsannahmen der in ihnen Mitarbeitenden 
– seien sie explizit vorha de  ode  als ‚ta it k o ledge  i plizite, atheo etis he u d p ag atis he 
‚ko ju kti e Wisse s estä de  i  Si e Ka l Ma hei s gl. ders. 1980; Bohnsack 2011). Sie stellen dar, in welcher Weise Verbindungen zwischen Ausgangsbedingungen, konzeptionellen Planungen, ihren realisierten Umsetzungen und  Ergebnissen konstruiert werden und wie Rahmenbedingungen und die Professionalität der Fachkräfte darauf einwirken (s. Abb. 2, nächste Seite).  
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Bezogen auf dieses Modell wurde jedes Praxisprojekt so einbezogen, dass zunächst die Mitarbeitenden als Team ihre auf das jeweilige Projekt bezogene Handlungslogik zur Erreichung der Ziele reflektieren und in Gestalt eines Logischen Modells darlegen konnten. Unabhängig davon erstellte die wissenschaftliche Begleitung ihrerseits ein Logisches Modell des Projekts, damit die beiden Modelle in integrierenden Schritten diskutiert und zu einem konsensuellen Logischen Modell angereichert werden konnten. Evaluationserkenntnisse, die sich im Zuge der Projektumsetzung ergaben, wurden dann im Wissenschaft-Praxis-Dialog zwischen Forschungsteam und Projektmitarbeiter_innen in ggf. mehreren Treffen auf das Modell bezogen, wobei im Zuge der dadurch stattfindenden Rekonstruktion von Praxis das Modell immer wieder neu überprüft und ggf. reformuliert wurde.  Die Intention, Wirkungsforschung in pädagogischen und sozialarbeiterischen Feldern zu betreiben, ist vom Grundsatz her und auch methodisch hochgradig umstritten. Von Skeptiker_innen einer solchen Forschung wird etwa ge e ell i  A s hlag ge a ht, dass „Wi ku g“ i  diese  Ko te te  i ht zuletzt auch in ihrer Nachhaltigkeit) kaum hinreichend zu definieren und zu messen sei, zudem die Fülle intervenierender oder potenziell intervenierender Faktoren in der Alltagsarbeit unübersehbar und daher gar nicht zu kontrollieren sei und diese Schwierigkeit gerade in besonderem Maße innerhalb der informellen Settings der außerschulischen Arbeit mit Jugendlichen durchschlage. Eine andere Position vertritt die Auffassung, Wirkung könne zwar nicht analog des naturwissenschaftlichen Modells 
s hei a  ‚o jekti  gemessen, schon aber neben einer Überprüfung der Erreichung der gesteckten Ziele auch ein Wirkungskontext (samt nicht-intendierter Effekte) identifiziert werden (vgl. Lüders/Haubrich 2007). Ohne die genannten Probleme zu übersehen, wu de ei ‚Rückgrat!  eben diese Position vertreten.  
‚Rückgrat!  nahm Wirkungsanalysen qualitativ in vierfacher Weise vor. Zum ersten: Verstanden als ein Konstrukt, das intersubjektiv konstituiert wird, kann Wirkung letztlich als Kongruenzfläche der Wirkungseinschätzungen von an einem Prozess Beteiligten bzw. von ihn Beobachtenden verstanden werden. Es wurden daher in der Auswertungsphase begrenzt auf solche Praxisumsetzungen, denen aufgrund vorangegangener Analysen Modellbildungspotenzial zugesprochen werden konnte, die 

Abbildung 2: Das im Projektrahmen entwickelte und verwendete Logische Modell 
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Wirkungseinschätzungen von Beteiligten (z.B. Adressat_innen, Mitarbeitenden, außenstehenden Beobachter_innen etc.) erhoben und multiperspektivisch auf Differenzen und Gemeinsamkeiten hin untersucht. Ein Wirkungszusammenhang wurde dadurch in dem Maße sichtbar, wie eine hohe intersubjektive Übereinstimmung über Wirkung konstatierbar war. Zum zweiten wurde auf Selbstevaluationsbögen zurückgegriffen, die die Fachkräfte im Laufe des Projektprozesses in angebotsabhängigen Intervallen ausgefüllt und zur Verfügung gestellt haben; damit wurde die ex-post formulierte Wirkung durch eine längsschnittliche Wirkungserhebung ergänzt. Zum dritten wurden in Bezug auf die Adressat_innen mittels Beobachtung und Abfrage von Einschätzungen ihres Verhaltens durch Sozialraumakteure (z.B. Lehrkräfte) Daten erhoben, die von den im Feld existierenden Bewertungen unabhängig sind, die Wahrscheinlichkeit erhöhten, auch nicht-intendierte Effekte offenzulegen und die Möglichkeit einschlossen, die aus den Einschätzungen der Fachkräfte zu ziehenden Schlüsse auf Wirkungen zu irritieren. Zum vierten arbeitete das Evaluationsteam zusammen mit den für die Praxisumsetzungen Verantwortlichen im Rahmen der Zielfindungsphase bei der Entwicklung Logischer Modelle, also vor der eigentlichen Praxisumsetzung, Indikatoren heraus für die Qualität bzw. Wirksamkeit einer Maßnahme bzw. eines konzeptionellen Vorgehens (vgl. auch Schuster 2007). Die Angemessenheit der Methoden in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand ist ein zentrales Gütekriterium von (qualitativer) Sozialforschung (vgl. Steinke 1999, 2008). Im hier dargelegten Projekt erforderte der Untersuchungsgegenstand bezüglich der methodischen Instrumente, die ihn erfassen und ausleuchten sollten, eine starke Konzentration auf protokollierte teilnehmende Beobachtung, Verfahren kommunikativer Validierung ihrer Auswertungen durch Gespräche mit Fachkräften sowie Erhebung und Auswertung von Wahrnehmungen; Bewertungen und Einschätzungen durch halbstrukturierte Einzel- und ggf. Gruppeninterviews, zum einen aus den jeweiligen Perspektiven der Beteiligten, zum anderen aus denen von kooperierenden Organisationen/Fachkräften bzw. von Externen. Begleitende Fragebögen (vornehmlich zur Erhebung sozio-demografischer Daten) sowie telefonische und Email-Abfragen ergänzten diese Erhebungsformen dort, wo relevante Informationslücken blieben, die dann allerdings nicht so deutlich im Kern der Forschungsinteresses lagen wie die durch die anderen Verfahren abgedeckten Bereiche. Die Auswertung der Daten erfolgte inhaltsanalytisch in der in vorangegangenen Projekten bewährten Weise (vgl. Möller 2000, 2001; Möller/Schuhmacher 2007; inzwischen auch: Möller u.a. 2016a).     
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4 Durchführung des Projekts Im Folgenden werden gegliedert nach den einzelnen Phasen die geplanten und tatsächlich realisierten Aktivitäten innerhalb der drei Säulen des Projekts, also für die Praxis, die Forschung und die Wissenschaft-Praxis-Kooperation, tabellarisch dargestellt.6 Daran anschließend werden die Umsetzungen in den drei Säulen unter Berücksichtigung von Abweichungen und Anpassungserfordernissen sowie Herausforderungen, Konsequenzen und Lösungen erörtert und die daraus folgenden zentralen Erkenntnisse in knapper Form zusammengefasst.   4.1 Planungs- und Pilotphase PRAXIS  16.12.2013 - 15.4.2014  ------------------------------ 16.4.2014 - 15.4.2015 FORSCHUNG  16.1.2014 - 15.4.2014  ------------------------------- 16.4.2014 - 15.4.2015 WISS.-PRAXIS-KOOP.  16.12.2013 - 15.4.2014  ------------------------------- 16.4.2014 - 15.4.2015 PLAN UMSETZUNG PLAN UMSETZUNG PLAN UMSETZUNG 1.  Planung und Entwicklung von Konzepten und Angeboten           dazu jeweils Durchführung von:  
 ein halbtägiger Workshop pro koop. Praxiseinrichtung/ 
‚Maßnahmeteam ,     
 ein einrichtungs- bzw. teamüber-greifender Workshop pro Koop.Partner   (Bei Koop.Partnern der polit. Bildung: jeweils gemeinsame Durchführung.) 

1.  Planung und Entwicklung von Konzepten und Angeboten           dazu jeweils Durchführung von:  
 ein, bedarfsabhän-gig zwei halbtägige Workshops pro koop. Praxiseinrichtung/ 
‚Maßnahmeteam     
 ein einrichtungs- bzw. teamüber-greifender Workshop pro Koop.Partner   (Bei Koop.Partnern der polit. Bildung: jeweils gemeinsame Durchführung.) 

1.  Konzeptevaluation über:    
 Analyse von Dokumenten der Koop.Partner und ggf. Praxiseinrichtungen,    
 je ein Interview pro Koop.Partner mit Pro-jektverantwortlichen,   
 Angebotsskizzen d. Koop.Partner bzw. Praxiseinrichtungen,     
 teilnehmende Beobachtung bei den genannten  Workshops.             --------------- Entwicklung von (Selbst-)Evaluations-instrumenten für die Praxis.   

1.  Konzeptevaluation über:    
 Analyse von Dokumenten der Koop.Partner und ggf. Praxiseinrichtungen,    
 je ein Interview pro Koop.Partner mit Pro-jektverantwortlichen,   
 Angebotsskizzen d. Koop.Partner bzw. Praxiseinrichtungen,     
 teilnehmende Beobachtung bei den genannten  Workshops; z.T. Mitgestaltung  der Workshops.  Auswertung der Workshops  --------------- Entwicklung von (Selbst-)Evaluations-instrumenten für die Praxis.  

1.  Treffen der Entwicklungs- und  Steuerungsgruppe    
 in der Planungsphase  
 in der der Pilotphase   Abklärung organisatorischer Regelungen.    Abstimmung des weiteren Projektfahrplans.   

1.  Treffen der Entwicklungs- und Steuerungsgruppe   
 17.-18.12.2013, Bonn ----------------- 
 26.5.-27.5.2014, Stuttgart    Abklärung organisatorischer Regelungen.    Abstimmung des weiteren Projektfahrplans.   

                                                           6 Planungs- und Pilotphase werden dabei in der Darstellung zusammengezogen, die gesonderte Darlegung der Vorbereitungsphase kann hier entfallen. Diesbezüglich verweisen wir auf den Zwischenbericht zum Projekt vom 31. März 2015. 
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2.  Durchführung von je 7 pädagogischen Aktivitäten pro Kooperationspartner                 
2.  Durchführung von  6-9 pädagogischen Aktivitäten pro Kooperationspartner               

2.  Evaluation von  Struktur- und Prozessqualität als Zielerreichungs-analyse über:    
 teilnehmende Beo- bachtungen bei zwei Angeboten pro  Kooperationspartner    
 Auswertungen Angebotsberichte, Selbstevaluationen              --------------- Erstellung und Reformulierung Logischer Modelle.  

2.  Evaluation von Struktur- und Prozessqualität als Zielerreichungs-analyse über:    
 teilnehmende Beo- bachtungen bei zwei Angeboten pro  Kooperationspartner    
 Auswertungen der Angebotsberichte, Selbstevaluationen   zzgl. Reflexions-gespräche nach Durchführung durch Forschungsteam o. Regio-Prax.  --------------- Erstellung und Reformulierung Logischer Modelle.  

2.  Treffen des Wissenschaftlichen Beirats  
 in der Planungsphase  
 zum Ende der Pilotphase  

2.  Treffen des Wissenschaftlichen Beirats   
 4.2.2014, Esslingen   
 5.3.2015, Esslingen  

3. Durchführung von:  
 je zwei halbtägigen Workshops pro koop.  Praxiseinrichtung/ 
‚Maß ah etea ,   
 je einem einrichtungs- bzw. teamübergreifenden Workshop pro Koop.Partner.   (Bei Koop.Partnern der polit. Bildung: jeweils gemeinsame Durchführung.) 

3. Durchführung von:  
 je zwei halbtägigen Workshops pro koop.  Praxiseinrichtung/  
‚Maß ah etea ,   
 je einem einrichtungs- bzw. teamübergreifenden Workshops pro Koop.Partner  (Bei Koop.Partnern der polit. Bildung: jeweils gemeinsame Durchführung.) 

3.   
 Teilnehmende Beobachtung bei je einem der halbtägigen Workshops  
 Teilnehmende Beobachtung der einrichtungs- bzw. teamüber-greifenden Workshops     

3.   
 Teilnehmende Beobachtung bei 15 halbtägigen Workshops durch Forschungsteam  
 Teilnehmende Beobachtung von vier einrichtungs- bzw. teamübergreifenden Workshops      

3. (Mit-)Entwicklung und Abstimmung von (Selbst-)Evaluations-instrumenten für die Praxis.   3. (Mit-)Entwicklung und Abstimmung von (Selbst-)Evaluations-instrumenten für die Praxis, dazu   zwei Treffen mit Regionalen Praxis-begleitungen: Vorüberlegungen zu Instrumenten der Wirkungseinschätzung, Organisation der Wiss.-Praxis- Kooperation  
 11.11.2014, Esslingen  
 4.3.2015, Esslingen 4.  Durchführung je eines Vernetzungstreffens mit Akteuren im Sozialraum bzw. Handlungsfeld.    

 in der Planungsphase   
 in der Pilotphase 

4.   Durchführung je eines Vernetzungstreffens mit Akteuren im Sozialraum bzw. Handlungsfeld   
 in vier Fällen; in zwei aufgrund des Planungsstandes nicht   
 in vier Fällen; in zwei wegen bereits bereit bestehender Vernetzung nicht   

4.  Teilnehmende Beobachtung bei je einem Vernetzungstreffen pro Koop. Partner. 4.  Teilnehmende Beobachtung bei den stattgefundenen Vernetzungstreffen    
 durch Forschungs-team oder Regionale Praxisbegleitungen  
 durch Regionale Praxisbegleitungen  

 _  _ 
5.  Durchführung je eines Partizipations-workshops mit Jugendlichen pro Koop.Partner in der Pilotphase.  5.   Durchführung von vier Partizipations-workshops; plus zwei verlagert auf Beginn Modellbildungsphase.  5.  Teilnehmende Beobachtung bei den genannten Partizipationsworkshops   5.  

–    _  _ 
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_    6. Fortgesetzte Akquise von einzubindenden Praxiseinrichtungen bis Anfang 2015  _  6.  Teilnehmende All-tagsbeobachtungen in 4 kooperierenden  Praxiseinrichtungen _ 6.  Unterstützung bei der Akquise bis Anfang 2015, dazu Treffen Regionaler Praxisbegleitungen zu Projektorganisation   
 Süd: 19.3.2014, Esslingen  
 Nord: 21.3.2014, Bremen Abbildung 3: Aktivitäten gemäß Planung und deren Umsetzung in Planungs- und Pilotphase 

. .  Säule ‚Praxis‘ Insbesondere bei den Einrichtungen der Offenen und Aufsuchenden Arbeit in Baden-Württemberg (K4 
u d K  a  e eits die Pla u gsphase o  ei e  ‚Ko e  u d Gehe  o  koope ie e de  Praxiseinrichtungen geprägt, das sich bis zum Übergang in die Modellphase hinein fortsetzte. Aus Interessenbekundungen resultierte häufig keine Teilnahme oder die Teilnahmeabsicht wurde wieder relativiert bzw. ganz zurückgenommen. Mehrfach zogen sich auch Einrichtungen, die bereits Workshops durchgeführt und mit der Planung von Angeboten begonnen hatten, aus dem Projekt zurück. Hinzu kamen Einrichtungen, die ihr Ausscheiden nach der Pilotphase ankündigten, wobei eine ihre Entscheidung dann doch wieder revidierte.  Hier zeigte sich eine hohe Beweglichkeit des Praxisfeldes, die sich auf mehrere Faktoren zurückführen lässt: 

 Faktor Personal: Auf personeller Ebene kam in manchen Fällen eine fehlende Eigenmotivation der Praktiker_innen zum Tragen, vor allem aber waren krankheitsbedingte Ausfälle ausschlaggebend. Sie waren im Regelfall nicht zu kompensieren, was im vorliegenden Rahmen sowohl für die kooperierenden Praxiseinrichtungen als auch für die Regionalen Praxisbegleitungen galt. Nicht zuletzt hieraus begründeten sich auch zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung von Workshops und Angeboten. 
 Faktor Jugendliche: Jugendliche lassen sich nicht auf eine Beteiligung an Angeboten einschwören. Insbesondere in der Offenen und der Aufsuchenden Arbeit gibt es keine 

juge dli he ‚Seminar- u d P ojektkultu . We  zude  it G uppe  gea eitet i d, kö e  die Auflösungen und Neuzusammensetzungen von Cliquen in kurzer Zeit für völlig neue Situationen sorgen. Dadurch, dass im Projektrahmen der Anspruch bestand, auch gerade mit Jugendliche  zu a eite , die ‚P o le t äge  o  paus halisie e de  A leh u ge  u d Rechtsextremismus und daher besonders schwer erreichbar sind, potenzierte sich dieses Problem noch einmal deutlich.  
 Faktor institutionelle Hierarchie und Unterstützung seitens des Sozialraums: Während in 

ei e  Fall die Teil ah e du h de  T äge  eh  ode  e ige  ‚dek etie t  u de as entsprechende Folgen für die Form der Beteiligung hatte), wurde in einem anderen Fall das Ende der Beteiligung damit begründet, dass man auf Seiten der vorgesetzten Stelle keinen Rückhalt besitze. In Fällen, wo diese Faktoren griffen, musste bereits früh die Erwartung relativiert werden, dass kooperierende Praxiseinrichtungen stets in der Lage (oder stark daran interessiert) sind, ein veranschlagtes Pensum wie die zwei Angebote der Pilotphase durchzuführen. Verzögerungen im Ablauf waren die Folge und es musste zusätzlicher Aufwand betrieben werden, um weitere Einrichtungen in das Projekt einzubinden und die jeweils sieben anvisierten Angebote durchzuführen.  Ungeachtet dessen stieß im Kontext der Offenen und der Aufsuchenden Arbeit gerade auch die Durchführung von einrichtungsübergreifenden Treffen auf eine durchweg positive Resonanz bei den 
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Praktiker_innen. Die Fachkräfte nutzten sie, um sich über geteilte und unterschiedliche Problemlagen, die geplanten Angebote sowie handlungsfeldspezifische Arbeitsbedingungen auszutauschen. Allerdings bleibt auch hier festzuhalten, dass sich diese Treffen teilweise ebenfalls durch eine Komm- und Gehstruktur auszeichneten, da es für viele der Sozialarbeiter_innen häufig nicht oder nur schwer möglich war, sich einen ganzen Tag für projektbezogene Aktivitäten frei zu nehmen; dies gilt in 
eso de e  Maße fü  je e, die als sozialpädagogis he ‚Ei zelkä pfe _i e  i  ih e  jeweiligen Einrichtung tätig sind.   Dort, wo die Kooperationspartner ihre Angebote selbst konzipierten, orientierten sie sich zeitlich deutlich stärker am Projektplan, was sich auch aus größeren Ressourcen und Erfahrungen mit den Abläufen einer Projektförderung erklärt. Gleichwohl sind dies aber auch jene Fälle, in denen ein höherer Grad an Eigendynamik und Emanzipation von den im Plan vorgesehenen Ablauflogiken festzustellen war. Wie stark hier das Vorgehen von den planerischen Vorstellungen und Erwartungen abweichen kann, zeigte sich beim Kooperationspartner VAJA. Der Träger ist personalstark und gliedert sich intern in verschiedene Bereichsteams, die regelmäßig zum Austausch zusammenkommen. So widmeten sich die Mitarbeitenden dieses Trägers  als Gesamtteam den Planungen der Angebote im 

Rah e  de  egulä e  A eitsa läufe. A de s als ei de  ehe  ‚deze t ie te  A ge otspla u ge  u d -durchführungen mit kooperierenden Praxiseinrichtungen konnte (bzw. musste) in diesem Fall von dem vorgegebenen Workshop-Fahrplan abgewichen werden. Dies gilt mit Abstrichen auch für die Kooperationspartner aus dem Bereich der Bildungsarbeit. Hier war bereits eine recht hohe Dichte an kommunikativem Austausch und an Zusammenarbeit untereinander gegeben, so dass gemeinsame Workshops eh  optio ale ‚Plattfo e  des Austaus hes als ze t ale Steue u gsi st u e te de  Angebotsplanung waren.    Auch die Angebote selbst gestalteten sich in der Jugendbildungsarbeit aufgrund struktureller und konzeptioneller Spezifika nach gewissen Eigenlogiken. In Fall des ZdB wurden im Rahmen der Pilotphase insgesamt neun Angebote durchgeführt, was sich daraus erklärt, dass mit Schule/Hochschule, Betrieb und Verband/Ehrenamt sehr unterschiedliche Arbeitsfelder in den Blick genommen wurden. Beim LidiceHaus wurde hingegen auf Modularisierung gesetzt, woraus sich eine recht deutliche Abweichung von der Projektskizze ergab, die allerdings aus zwei eng miteinander verzahnten Gründen auch folgerichtig erschien. Der erste Grund ergibt sich schlicht aus der Struktur und der Arbeitsweise des Kooperationspartners. Das LidiceHaus ist ein (verkehrstechnisch zudem nicht ohne Aufwand zu erreichendes) Tagungshaus, dessen Seminare in der Regel als mehrtägige Veranstaltungen konzipiert und daher mit Verpflegungs- und Unterbringungskosten verbunden sind. Der zweite, fachliche Grund bezieht sich auf den konzeptionellen Grundgedanken, dass Seminare für potenzielle jugendliche (Peer)-Multiplikator_innen (die hier die Adressat_innen der Angebote waren) nur dann erfolgreich gestaltet werden können, wenn Gruppenbildungsprozesse in Gang gesetzt werden. Dies allerdings setzt voraus, dass die Teilnehmenden Zeit miteinander verbringen, was umso wichtiger erscheint, wenn es sich um heterogene Gruppen handelt und der Anspruch realisiert werden soll, auch gerade sog. bildungsferne bzw. bildungsungewohnte Jugendliche einzubeziehen. Ausgehend von dieser Rahmung musste eine Lösung gefunden werden, die die unterschiedlichen Interessenlagen berücksichtigt. Das Ergebnis des Dialogs zwischen Forschungsteam und Kooperationspartner bestand darin, dass das geplante Seminar modularisiert (das heißt in die voneinander abgrenzbaren Einheiten 
‚Se si ilisie u g , ‚Aufklä u g  u d ‚Qualifizie u g    u te teilt  u d zude  z ei al it u te s hiedli h zusammengesetzten Gruppen durchgeführt sowie um ein zusätzliches, aktivierendes Modul für alle an beiden Durchläufen beteiligten jungen Menschen ergänzt wurde.   Gerade auch in Bezug auf separat stattfindende lokale Vernetzungstreffen mussten die im Projekt vorab aufgestellten Erwartungen revidiert werden. Sie waren insbesondere bei den kooperierenden Praxiseinrichtungen schwierig umzusetzen. Hauptgrund dafür war, dass seitens der Einrichtungen kein Bedarf an extra initiierten Vernetzungstreffen gesehen wurde und auch keine zeitlichen Ressourcen hierfür vorhanden waren. Teilweise wurden Vernetzungspartner daher pragmatischerweise zu den 
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halbtägigen Workshops eingeladen bzw. es wurde sich auf etablierte Austauschformen gestützt: Oftmals fanden Vernetzungen auf info elle  Wege  statt „i h uf al XY a “; „Nä hste Wo he sehe 
i h Pe so  A so ieso ei  T effe  B, da  f ag i h sie…“  ode  es u de  e istie e de St uktu e  i  Lokalraum genutzt, wie etwa beim Kooperationspartner VAJA, der als Teil der vier Bremer Regionalkonferenzen bereits intensiv mit  behördlichen und anderen pädagogischen Akteuren 

e etzt ist u d diese ‚Plattfo  utzte. I  Fall des ZdB iede u  u de deutli h, dass F age  de  Vernetzung gar nicht unbedingt lokal gestellt und beantwortet werden (können). Erstens beruhen die gesamten Aktivitäten des Trägers bereits auf Netzwerkbildungen, zweitens sind die Vernetzungen im Rückgrat-Projekt aufgrund der Breite der entfalteten Angebote und der in diesem Zusammenhang berührten Handlungsfelder und Sozialräume nicht auf einen bestimmten Bereich zu beschränken. Mit anderen Worten: Bei diesem Kooperationspartner zeigte sich letztlich erst mit dem Ende der Pilotphase, an welchen Punkten und unter welchen Akteuren sinnvollerweise eine Vernetzung stattfinden sollte.  Die zentralen Erkenntnisse und Konsequenzen aus diesen Erfahrungen sind: 
 Die Architektur eines Projekts ie „Rü kg at!“ muss in hohem Maße entwicklungsoffen sein; das heißt, um erfolgreich arbeiten zu können, müssen sich die Interessen von Forschenden oft mehr den Eigenlogiken der Praxis anpassen als andersherum. 
 Aufgrund der großen Varianz an Kooperationspartnern und daraus resultierenden Eigenlogiken ist eine zeit- u d ‚ auglei he  Pla u g u d E t i klu g o  ad essate - und arbeitsfeldspezifischen Konzepten und Angeboten in Workshops nicht möglich. Es ergibt sich daraus die Notwendigkeit, innerhalb des vorgegeben Rahmens maßgeschneiderte Vorgehensweisen zu finden. Dies kann etwa bedeuten, Workshops von Einrichtungen zusammenzulegen oder im Einzelfall gar auf das Workshop-Format zu verzichten und die Planungsstände durch Interviews und im Rahmen weniger formalisierter Settings einzuholen. 
 Auch in Bezug auf die Angebote selbst ist eine formatbezogen und konzeptionell entwicklungsoffene Haltung erforderlich, die in der Lage ist, die Eigenlogiken und Handlungsfeldspezifika von Praxis zu integrieren. Formative Evaluation im Rahmen von Wissenschaft-Praxis-Kooperation bedeutet unter diesen Vorzeichen, Praxisvorstellungen und Programmidee dialogisch und lösungsorientiert aufeinander zuzubewegen. 
 Wenn dabei auch in Bezug auf den Projektfahrplan und insbesondere in Bezug auf das Abrechnungswesen seitens der Praxis eine deutliche Tendenz zur Abweichung von der vorgesehenen zeitlichen Taktung festzuhalten ist, die aus Ressourcenschwächen von Einrichtungen und faktischen Abrechnungsketten resultieren, dann sind die Wissenschaftlichen Mitarbeitenden gefordert, (auch) hier in starkem Maße koordinierend zur Seite stehen, also Tätigkeiten zu übernehmen, die über den Kern ihres Aufgabenbereichs hinausgehen.   

. .  Säule ‚Wissenschaft‘ 
Fo s hu gsakti itäte  ezoge  si h i  de  Pla u gsphase zu ä hst auf ei e o a  ‚e  a te  vorgenommenen Konzept- und Strukturevaluation. Geklärt wurden hierbei die formalen Strukturen des jeweiligen Kooperationspartners und ggf. der kooperierenden Praxiseinrichtungen. Dazu wurde eine Sichtung von Konzeptpapieren, Leitlinien, Programmen, Veröffentlichungen und Webseiten vorgenommen. Zur Absicherung des konzeptionellen Bildes wurden zudem Interviews mit zentralen 
‚Stakeholde  Mita eite _i e , Ges häftsfüh u g  de  je eilige  Koope atio spa t e  gefüh t. Der Fokus lag zum Ersten auf existierenden Erfahrungen und Einschätzungen in Bezug auf 
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Rechtsextremismus, gruppierungsbezogenen Ablehnu ge  u d ‚GMF , zu  Z eite  auf eige e  diesbezüglichen Deutungen und zum Dritten auf den allgemein vorhandenen Ressourcen der Kooperationspartner.  Parallel traten vor allem im Kontakt mit den kooperierenden Praxiseinrichtungen der Offenen und Aufsuchenden Arbeit neue Themen, i s eso de e sog. „Deuts he fei dli hkeit“ u d „salafistis h“ orientierte Jugendliche, auf. Diese neu hinzugekommenen Themenfelder erforderten eine Erweiterung der in der Vorbereitungsphase vorgenommenen Sondierung und Sichtung des theoretischen und empirischen Forschungsstandes sowie von entsprechenden Praxisansätzen.   Die in der Pilotphase folgende Evaluation von Struktur- und Prozessqualität der durchgeführten Angebote basiert auf der Auswertung von Angebotsberichten und Selbstevaluationsbögen, sowie in ausgewählten Fällen – bei zwei Angeboten pro Kooperationspartner – auf teilnehmenden Beobachtungen.  Im Projektverlauf zeigte sich recht bald, dass für die abschließende Bewertung von Aktivitäten weitere Informationen – und damit zusätzliche Erhebungsmethoden – notwendig sind. Aus diesem Grunde wurde entschieden, jeweils auch Reflexionsgespräche mit den Durchführenden nach der Beendigung der Angebote durchzuführen. Diese Notwendigkeit ergab sich nicht zuletzt daraus, dass ein zentrales Instrument, die teilnehmende Beobachtung, nicht flächendeckend zur Anwendung kommen konnte. Einerseits waren dafür mangelnde Ressourcen verantwortlich. Andererseits lag dies aber auch in der Logik des jeweiligen Settings. Zum Ersten ist hier auf die „I ti ität“ hinzuweisen, die eine Reihe von Angeboten kennzeichnete. Das Format des Angebots bzw. die für ein Gelingen des 
A ge ots e ötigte e t auli he At osphä e z is he  Fa hk äfte  u d zu al ‚he ausfo de de  Jugendlichen macht die Teilnahme von Forschenden in manchen Fällen unmöglich, da die intendierten Dynamiken erheblich beeinträchtigt werden. Zum Zweiten zeigte sich in manchen Fällen auch ein niedriger Formalisierungsgrad von Angeboten. Nicht immer fanden sie an einem bestimmten Tag zu einem fixen Zeitpunkt statt, sondern waren über Zeiträume von Wochen, zum Teil von Monaten, ins pädagogische Alltagsgeschehen eingebunden.  Um diese Lücke zu schließen, wurden neben den erwähnten Reflexionsgesprächen teilnehmende Alltagsbeobachtungen in vier kooperierenden Praxiseinrichtungen durch entsprechend geschulte studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte durchgeführt. Diese Alltagsbeobachtungen wurden in Beobachtungsprotokollen festgehalten. Darüber hinaus konnten teilnehmende Beobachtungen an Workshops weitgehend in der geplanten Zahl realisiert werden. Vor allem dort, wo mehr Workshops als vorgesehen stattfanden (insb. in Baden-Württemberg), mussten Abstriche gemacht werden. Ein Teil der Workshops wurde so allein von den Regionalen Praxisbegleitungen gestaltet. Gleichzeitig waren diese in der Anfangsphase des Projekts nicht alle gleichermaßen mit den theoretischen Inhalten des Projekts vertraut, so dass in manchen Fällen die Wissenschaftliche Begleitung einen aktiven Part bei der Gestaltung der Workshops übernehmen musste, also die Rolle des passiven teilnehmenden Beobachters verließ. In Fällen ohne teilnehmende Beobachtung oder Durchführung durchs Forschungsteam wurden die Ergebnisse über Gespräche mit den Regionalen Praxisbegleitungen, über Telefoninterviews mit Mitarbeitenden und über erstellte Workshop-Berichte gesichert.    
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Die zentralen Erkenntnisse und Konsequenzen aus diesen Erfahrungen sind: 
 Grundsätzlich erweisen sich teilnehmende Beobachtungen als ein besonders ertragreiches Instrument für die im Projekt durchgeführte formative Evaluation. Entsprechende zeitliche Ressourcen sind damit einzuplanen. Der Charakter von Angeboten im Arbeitsfeld der Offenen und Aufsuchenden Arbeit setzt dem Einsatz teilnehmender Beobachtungen allerdings auch Grenzen. An diesem Punkt besteht die Notwendigkeit, wie im Projektverlauf geschehen, zusätzliche qualitative Datenerhebungsinstrumente (Reflexionsgespräche, weitere Interviews und über reine Angebotsbeobachtungen hinausgehende Alltagsbeobachtungen) zu implementieren. 
 Um einer zu starken Involvierung der Forschenden in die planerischen Abläufe 

e tgege zu i ke , ist zu ge äh leiste , dass i  ei e  P ojekt ie ‚Rü kg at!  Regio ale Praxisbegleitungen die Gestaltung der Workshops (und weitere Scharnierfunktionen) übernehmen können. Um dies zu erreichen, ist starkes Gewicht auf eine thematische und organisatorische Klärung zwischen ihnen und dem Forschungsteam zu legen. Es empfiehlt sich, dafür ein Auftakttreffen bereits in der Vorbereitungsphase eines Projekts durchzuführen.  
. .  Säule ‚Wissenschaft-Praxis-Kooperation‘ Der Bedarf an koordinierendem, planerischem und kommunikativem Einsatz durch das Forschungs-team blieb durchgehend hoch. Mitunter konnten die innerhalb der Projektarchitektur nicht grund-sätzlich zu lösenden Probleme nur dadurch minimiert werden, dass das Forschungsteam in nicht 
o gesehe e  U fa g ‚ad i ist ati e  Aufga e  übernahm, die mitunter auch inhaltliche Aspekte betrafen. Zugleich bestanden auf Seiten der Praxis zwar starke Kommunikationsbedarfe, diese ging aber oftmals nicht aktiv auf die Forschenden zu und es mussten somit niedrigschwelliger ansetzende Kontaktmöglichkeiten gestärkt werden, nämlich über jene Akteure, denen die zentrale Scharnierfunktion zwischen Wissenschaft und Praxis zukam: den Regionalen Praxisbegleitungen.  Die Bewältigung dieser Komplexität konnte nicht allein durch die vorgesehenen Treffen aller Beteiligten (Steuerungs- und Entwicklungsgruppe) gelingen, sondern es bestand Bedarf an zusätzlicher Kommunikation. Zu diesem Zweck wurden weitere gemeinsame Treffen der Regionalen Praxisbegleitungen und des Forschungsteams durchgeführt. Diese erwiesen sich als besonders produktiv und richtungsweisend für die Wissenschaft-Praxis-Kooperation, sowohl in organisatorischer Hinsicht als auch methodisch-inhaltliche Abstimmungen betreffend. Sie dienten einerseits der Bewältigung der Herausforderung einer fortgesetzten Akquise von Praxiseinrichtungen, und es wurden Lösungen für Kommunikationsprobleme mit den Einrichtungen gefunden. Andererseits wurden auf ihnen auch arbeitsfeldbezogene Potenziale und Reichweiten des Leitmodells KISSeS und des GMF-Konzepts bzw. einzelner Facetten gruppierungsbezogener Ablehnungen diskutiert, Weiterent-wicklungen der Evaluationsinstrumente vorgenommen und ein erstes Modell zur Wirkungs-einschätzung der Angebote entwickelt.   Aufgrund der unterschiedlichen Qualifizierungsgrade der Fachkräfte wurden die Selbstevaluations-instrumente nicht, wie geplant, von Beginn an von Forschung und Praxis gemeinsam entwickelt und abgestimmt, sondern zunächst vom Forschungsteam entwickelt und dann in engem Austausch mit den Regionalen Praxisbegleitungen abgestimmt und verbessert. Ähnlich verhält es sich mit der Heranführung der Fachkräfte a  die A eit it ‚Logis he  Modelle . Die Einführung der Fachkräfte in dieses Evaluationsinstrument und heuristische Planungsmodell erfolgte zwar in den jeweils ersten Workshops in der Planungsphase, und das Forschungsteam erstellte auf der Grundlage der hier 

e halte e  I fo atio e  au h ‚Logis he Modelle  de  ei zel e  A ge ote. Alle di gs ko te ei e systematische Rückspiegelung dieser Modelle (und deren daraus resultierende Weiterentwicklung) im 



Seite | 24   

zeitlichen Rahmen der Pilotphase noch nicht überall stattfinden, sondern musste teils als eine Schwerpunktaufgabe im Übergang zur Modellbildungsphase festgehalten werden.    Der Wissenschaftliche Beirat nahm aufgrund seiner Perspektive von außen eine wichtige beratende Funktion ein. Gleichwohl waren die Möglichkeiten, die hier erhaltenen Rückmeldungen direkt in den Projektablauf einzuspeisen dadurch eingeschränkt, dass diese Treffen relativ spät, nämlich erst im zweiten Drittel der Planungs- bzw. am Ende der Pilotphase stattfanden. Das letztere Treffen war gut geeignet (und auch so geplant), den Blick nach vorne auf die Modellbildungsphase zu eröffnen.  Die zentralen Erkenntnisse und Konsequenzen aus diesen Erfahrungen sind: 
 Fü  die e ge u d e i dli he Ko u ikatio  z is he  alle  ‚I sta ze  de  Wisse s haft-Praxis-Kooperation sind mehr Foren und Module nötig. Die Einrichtung eines separaten Treffens der Regionalen Praxisbegleitungen und des Forschungsteams war hierbei ein wichtiger Schritt, um spezifische Problemstellungen der Scharnierfunktion zu diskutieren sowie organisatorischen als auch inhaltlich-methodische Herausforderungen zu begegnen. 
 Einer Involvierung der Forschenden in administrativ-organisatorische Vorgänge könnte durch die Schaffung einer von den Forschungstätigkeiten abgekoppelten (Hilfskraft-)Stelle entgegengewirkt werden. Allerdings ist nicht zu unterschätzen, welche gemeinsamen und wechselseitigen wertvollen Lernprozesse Praxis- und Wissenschaftssystem (bzw. die an ihnen beteiligten Personen) durchlaufen, wenn sie – wie hier – nicht nur auf einer inhaltlich-thematischen, sondern auch auf einer organisatorischen Ebene kooperieren.   
 Die systematische Einbeziehung von Fachkräften in die Entwicklung von Evaluationsinstru-menten bereits in der Planungs- und Pilotphase erscheint verfrüht und birgt die Gefahr von (gutgemeinter) Überforderung.  Zur gemeinsamen Entwicklung von Instrumenten braucht es eine eingespielte und vertraute Arbeitsbeziehung, einen gewissen Grad an Erfahrungen der Fachkräfte in der Planung und Umsetzung von Angeboten sowie ein bestimmtes Maß an Verständnis für die Vorstellu g ei es o  A sp u h he  e e  i ht ‚top-do -organisierten Wissenschaft-Praxis-Zusammenhangs. Eine systematische Einbeziehung aller 

Fa hk äfte i  die A eit it ‚Logis he  Modelle  u d die E t i klu g o  Sel ste alua-tionsinstrumenten erschien daher erst im Übergang zur Modellbildungsphase als sinnvoll.             
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4.2 Modellbildungsphase PRAXIS  16.4.2015 - 15.4.2016  FORSCHUNG  16.4.2015 - 15.4.2016 WISS.-PRAXIS-KOOP.  16.4.2015 - 15.4.2016 PLAN UMSETZUNG PLAN UMSETZUNG PLAN UMSETZUNG 1.  Entwicklung und Durchführung von je 4 modellhaften Konzepten und Angeboten pro Koop.Partner      begleitet von je:  
 zwei halbtägigen Workshops pro koop.  Praxiseinrichtung/ 
‚Maß ah etea  zu  Planung und Auswertung   
 ein einrichtungs- bzw. teamüber-greifender Workshop pro Koop.Partner   (Bei Koop.Partnern der polit. Bildung: jeweils gemeinsame Durchführung.) 

1.  Entwicklung und Durchführung von je 4 modellhaften Konzepten und Angeboten pro Koop.Partner      begleitet von je:  
 zwei halbtägigen Workshops pro koop. Praxiseinrichtung/ 
‚Maßnahmeteam  zur Planung und Auswertung   
 ein einrichtungs- bzw. teamüber-greifender Workshop pro Koop.Partner   (Bei Koop.Partnern der polit. Bildung: gemeinsame Durchführung des übergreifenden Workshops.) 

1.  Erstellung, Analyse und Reformulierung Logischer Modelle über:   
 Auswertung von Angebotsskizzen  
 Teilnehmende Beo- bachtung bei allen 24 durchgeführten Angeboten   
 Teilnehmende Beobachtung bei den genannten  Workshops       

1.  Erstellung, Analyse und Reformulierung Logischer Modelle über:  
 Auswertung von Angebotsskizzen  
 Teilnehmende Beo- bachtung bei 21 durchgeführten Angeboten  
 Teilnehmende Beobachtung bei 23 halbtägigen Workshops  
 Teilnehmende Beobachtung bei übergreifenden  Workshops  
 Auswertung der Workshops  
 zusätzliche Feedbackgespräche mit Regio.Prax und Fachkräften  

1.  Treffen der Entwicklungs- und  Steuerungsgruppe            
1.  Treffen der Entwicklungs- und Steuerungsgruppe   
 24.9.2015, Esslingen   Reflexion von Praxiserfahrungen und Evaluations-erkenntnissen mit Blick auf Strategien, Wirkungen und Ablehnungshaltungen unter Jugendlichen  Abstimmung des weiteren Projektfahrplans  

2.  Durchführung je eines Vernetzungstreffens mit Akteuren im Sozialraum bzw. Handlungsfeld.     2.   Durchführung von vier Vernetzungstreffen mit Akteuren im Sozialraum bzw. Handlungsfeld, jeweils zwei bei zwei Koop-Partnern     2.  Teilnehmende Beobachtung bei je einem Vernetzungstreffen pro Koop.Partner  2.  Teilnehmende Beobachtung bei den stattgefundenen Vernetzungstreffen     
 durch Forschungsteam oder Regionale Praxisbegleitungen      

2. (Mit-)Entwicklung und Abstimmung von (Selbst-)Evaluations-instrumenten für die Praxis  2.  (Mit-)Entwicklung und Abstimmung von (Selbst-)Evaluations-instrumenten für die Praxis, dazu  Treffen mit Regionalen Praxisbegleitungen: Auswertung von Praxiserfahrungen u. Projektarchitektur, Vorbereitung der Erhebungen für Wirkungszielanalysen  
 25.9.2015, Esslingen 3.  Durchführung je eines Partizipations-workshops mit Jugendlichen pro Koop.Partner    3.   Durchführung von vier Partizipations-workshops bei drei Koop. Partnern;   3.  Teilnehmende Beobachtung bei den genannten Workshops    3.  Teilnehmende Beobachtung bei einem Workshop durch Forschungsteam      _  _ 
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  4. 
 Interviews mit Fachkräften, Jugendlichen und externen Akteuren an allen Standorten 4.  

 nur wenige Interviews aufgrund verzögerter Umsetzungen und von Krankheit   _  _  _  5.  24 zusätzliche Treffen und Workshops zur Auswertung und Planung, vor allem im Übergang zur und am Beginn der Modellbildungsphase  _ 5.  Zum Teil Mitgestaltung der Treffen/Workshops durch Forschungsteam  _ 5.  Koordinatorische Abstimmungen und zusätzlicher Support zur Realisierung modellhafter Angebote an allen Standorten Abbildung 4: Aktivitäten gemäß Planung und deren Umsetzung in der Modellbildungsphase 
. .  Säule ‚Praxis‘ In der Modellbildungsphase gelang es, die zentralen Praxisvorhaben weitgehend zu realisieren. Es wurden auf Grundlage der Erfahrungen der Pilotphase pro Kooperationspartner vier modellhafte Angebote konzipiert und umgesetzt, gerahmt von halbtätigen Workshops und begleitet von einrichtungs- bzw. teamübergreifenden Treffen. Bei der Durchführung der Aktivitäten kam es jedoch zu Verzögerungen. Mehrfach fanden Umsetzungen erst zum Ende der Modellbildungsphase hin statt, in einigen Fällen erfolgte die Beendigung der Angebote erst im Mai/Juni, also bereits in der Auswertungsphase, und in einem Fall 

ko te soga  e st i  August ‚Vollzug  ge eldet e de . E tsp e he d ko te  au h die zur Auswertung vorgesehenen Workshops und Treffen vielfach erst stark verzögert realisiert werden. Praxisbezogen sind dafür drei Zusammenhänge als ursächlich zu identifizieren.  
 Zum Ersten setzte sich in Baden-Wü tte e g das e eits es h ie e e ‚Ko e  u d Gehe  von Praxiseinrichtungen fort. Ausschlaggebend hierfür waren zum einen die bereits für die Pilotphase unter den Stichpunkten Personal, Jugendliche und Hierarchien/Unterstützung angeführten Faktoren. Daran anschließend zeigte sich zum anderen, wie herausfordernd es unter den fluiden Bedingungen gerade der Offenen und Aufsuchenden Jugendarbeit in Verbund mit Ressourcenknappheit für Praxiseinrichtungen ist, gerade über eine mehrjährige 

P ojektlaufzeit de  ‚la ge  Ate  zu e ah e  u d ei t ete de Ve änderungen nicht nur 
alltags ezoge  zu e ältige , so de  au h p ojekt ezoge  ‚a  Ball zu lei e  u d si h hie  ggf. neu auszurichten. Angesichts dieser Realitäten war es nicht überall möglich, Kontinuität zu wahren, was weitere Akquiseaktivitäten erforderlich machte. Um diese Wechsel fließend 
zu gestalte  u d ‚P ojektt eue  zu ge äh leiste , u de da ei e ste s auf P a isei i htu ge  zurückgegriffen, zu denen es im bisherigen Projektverlauf bereits Kontakte und Arbeitsbeziehungen gegeben hatte, und zweitens darauf geachtet, dass diese Angebote konzipierten und durchführten, die im selben Cluster (zum Begriff vgl. 5.2) lagen wie die der ausgeschiedenen Projektpartner. Nichtsdestotrotz mussten die neuen Einrichtungen zunächst in spezifische inhaltliche Elemente der Programmidee eingeführt sowie in die Projektarchitektur eingebunden werden und eigene Planungsprozesse durchlaufen. 

 Zum Zweiten ließen sich die Auswertungen zur Pilotphase und die Planungen für die anstehenden Angebote auch generell kaum im Rahmen der im Projektfahrplan vorgesehenen formalen Settings, vor allem der halbtätigen Workshops, bewerkstelligen. Die Bedarfe waren komplexer und umfangreicher, insbesondere wenn sich in der Zwischenzeit Ausgangs- und Rahmenbedingungen vor Ort verändert hatten. Sie mussten in teilweise kleinteiligeren und langwierigeren Prozessen erschlossen und bearbeitet werden.  
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 Diese Verdichtung und zugleich Ausweitung von Auswertungs- und Planungsaktivitäten sah sich zum Dritten damit konfrontiert, dass auch unter dem entstandenen Zeitdruck eine schnelle Umsetzung nicht immer überall möglich war. Insbesondere im Handlungsfeld der Jugendbildungsarbeit gestatteten die Planungsrealitäten der Praxis keine kurzfristige Terminierung neuer Angebote, sondern erforderten vielmehr einen gewissen Vorlauf und mittelfristige Ansetzungen. Ebenso bedingten mehrstufige Angebote, die sich über mehrere Termine erstreckten, etwa in Form einer modularen Sequenzierung der Aktivitäten, dass sich auch die Durchführung mitunter über einen längeren Zeitraum erstrecken musste. Vor dem Hintergrund dieses Bedingungsgeflechts entfaltete sich in der Modellbildungsphase zudem ein Trend, der sich bereits in der Pilotphase angedeutet hatte: Im Ergebnis fanden nicht nur deutlich mehr Workshops statt, als ursprünglich geplant, sondern auch die Form der Treffen musste oftmals deutlich fluider als vorgesehen gestaltet werden, indem etwa statt eines halbtätigen Workshops vier kleinere Zusammenkünfte oder Gespräche durchgeführt wurden, begleitet von zusätzlicher Kommunikation.  Die neuerlichen Erfahrungen mit lokalen Vernetzungstreffen bestätigten bereits getroffene Einschätzungen und ließen weitergehende Schlüsse zu. So zeigte sich zunächst erneut, dass angesichts existierender Strukturen die Schaffung einer weiteren, projektbezogenen Vernetzung als ein dysfunktionaler, zusätzlicher Arbeitsaufwand wahrgenommen wurde, den die Fachkräfte mitunter nicht leisten konnten oder wollten. Ebenso fand auch weiterhin ein Großteil der Vernetzungen unter Fachkräften, aber auch zwischen Fachkräften und anderen Akteuren, in informellen Settings statt. In Bezug auf diejenigen Standorte, an denen (dennoch) Vernetzungstreffen durchgeführt wurden, fällt die Bilanz ambivalent aus. In negativer Hinsicht bleibt festzuhalten, dass die Reichweite der Gemeinwesenorientierung i.d.R. nicht hoch, die multiplikatorische Wirkung der an diesen Treffen Teilnehmenden also beschränkt war, ferner: dass die Treffen zum Teil mehr den Charakter von Informationsveranstaltungen besaßen, also nur wenig anregende Impulse setzen konnten, und zudem (bei den Fachkräften) konzeptionell vielfach Unklarheit herrschte, warum und unter welchen inhaltlichen Gesichtspunkten sie an diesen Treffen teilnehmen sollten. Dem gegenüber steht die Erfahrung an anderen Standorten, dass Vernetzungstreffen ein Podium für Austausch von Erfahrungen bieten, das insbesondere für Fachkräfte wichtig sein kann, die nicht in lokale Vernetzungen und 
Fa haustaus h ei ge u de  si d, zu al e  sie als ‚Ei zelkä pfe  o  O t ü e  u  ge i ge personelle Ressourcen verfügen. Auch gesondert angesetzte Partizipationsworkshops für Jugendliche haben sich im Rahmen von 
‚Rü kg at!  i ht i  alle  Fälle  als si oll e iese  u d ha e  dahe  au h i ht ollu fä gli h stattgefunden; dies, weil entweder von den Fachkräften keine zusätzlichen Bedarfe oder Ansatzpunkte dafür gesehen wurden oder, sich teilweise damit überschneidend, weil die Angebote selbst bereits in hohem Maße partizipative Anteile in Planung und Umsetzung aufwiesen. Mitunter wurden auch Überlegungen angestellt, diesbezüglich erst nach oder im Anschluss an die Angebote aktiv zu werden. Dort, wo der Kooperationspartner seinerseits mit einzelnen Praxiseinrichtungen kooperiert, wie dies in Ba.-Wü und Sachsen der Fall war, stießen die übergreifenden Treffen erneut auf großes Interesse, und sie wurden von den Fachkräften für einen gegenseitigen Austausch genutzt. Es zeigte sich aber auch, dass es empfehlenswert ist, die Zielsetzungen solcher Zusammenkünfte klarer zu konturieren. Dort wiederum, wo die Kooperationspartner ohnehin bereits teamübergreifend intensiv miteinander kommunizierten (LidiceHaus und ZdB), erschloss sich zum Teil die Notwendigkeit der Treffen nicht. Zugleich bleibt festzuhalten, dass hier die Potenziale möglicherweise auch nicht ausgeschöpft worden sind. So ist stark anzunehmen, dass eine Einbeziehung der werkvertraglich an das Projekt gebundenen Teamer_innen für eine größere Verbindlichkeit in punkto Planung und Diskussion hätte sorgen können. Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass solche Teamer_innen aufgrund ihrer spezifischen 
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Situation (zum Teil prekär, in jedem Fall nicht fest vertraglich und institutionell an die Kooperationspartner angebunden) vermutlich nur bedingt dazu bereit und motiviert sind, (unbezahlte) Extrazeit für diese Treffen aufzuwenden.  Die zentralen Erkenntnisse und Konsequenzen aus diesen Erfahrungen sind: 
 Künftige, ähnlich gelagerte Projekte, die auf längerfristigen Kooperationsbeziehungen aufbauen, müssen den fluiden Bedingungen und den Bedarfen der jugendarbeiterischen Praxis Rechnung tragen. Erstens muss mit einer möglichen projektbezogenen statistischen 

‚Mo talität  o  P a ispa t e  u te hal  de  T äge e e e zu i dest ge e h et e de . Zweitens kann für die Praxis zur Auswertung und Konzeptionierung von Angeboten nicht einfach ein Plansoll an Formaten festgelegt werden. Vielmehr ist es angezeigt, gegenüber der Abfolge und Form von Workshops und Treffen flexibel zu bleiben und nach Möglichkeit zeitliche Puffer einzuplanen. Letzteres betrifft drittens auch die Praxisumsetzungen. Zugleich bedarf es immer wieder eines Austarierens zwischen dem, was an Umsetzungen konzeptionell sinnvoll und inhaltlich wünschenswert, und dem, was faktisch möglich ist. 
 Die Praxiserfahrungen haben gezeigt, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, in einem Projekt wie 

‚Rü kg at!  Mittel für lokale Vernetzungstreffen vorzuhalten. Die tatsächliche Durchführung jedoch ist von den konkreten Bedingungen und Bedarfen abhängig zu machen. Dies gilt noch einmal mehr für die Ansetzung von Partizipationsworkshops, vor allem wenn die Angebote selbst bereits umfänglich partizipativ angelegt sind.  
 Die Kontur von einrichtungs- bzw. teamübergreifenden Treffen ist für ähnlich ausgerichtete Projekte in der Zukunft noch einmal zu schärfen. Denn auch, wenn sie aufgrund knapper Ressourcen von Fachkräften herausfordernd zu realisieren sind, besitzen sie gerade bei der Einbindung von Praxiseinrichtungen einen deutlichen Mehrwert. Sie ermöglichen den Praktiker_innen einen Austausch über den lokalen Kontext hinaus sowie gemeinsame Planungen und können zudem für kollegiale Fallberatung genutzt werden. Für 

Ko stellatio e , ie sie i  ‚Rü kg at!  ei de  Koope atio spa t e  de  Jugendbildungsarbeit gegeben waren, zeichnet es sich als empfehlenswert ab, derartige Rahmen auch zu nutzen, um verbindliche Absprachen mit den Gesamtteams zu treffen, die über die reine Durchführung des Angebots hinausgehen.  Dazu erscheint es aus Sicht des Forschungsteams angezeigt, die Wahrnehmung dieser (aus Sicht der Teamer_innen) Extratermine im Gesamtpaket entsprechend finanziell zu honorieren. Denn anders wird es nur schwer möglich sein, freiberufliche Jugendbilder_innen verbindlich in eine solche Projektstruktur einzubinden.  
. .  Säule ‚Wissenschaft‘ Die Arbeit des Forschungsteams wurde in der Modellbildungsphase durch den mehrmonatigen krankheitsbedingten Ausfall einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin geprägt. In der Folge kam es zu Verzögerungen bei der Wahrnehmung evaluatorischer Aufgaben, zumal zur Unterstützung der sich umfangreicher gestaltenden Auswertungs- und Planungsbedarfe der Praxis eine Vielzahl weiterer kommunikativer Aktivitäten und Treffen notwendig wurde. Um die teilnehmenden Beobachtungen bei den Angebotsdurchführungen und den zentralen Workshops zu gewährleisten, musste in dieser Situation verstärkt auf geschulte studentische und wissenschaftliche Kräfte zurückgegriffen werden. Auf diese Weise gelang es letztlich, alle soweit durchgeführten Angebote, bei denen teilnehmende Beobachtung möglich war, zu begleiten. Auch die Anwesenheit bei den halbtägigen Workshops sowie den einrichtungs- bzw. teamübergreifenden 
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Treffen konnte in hoher Dichte gewährleistet werden. Abstriche mussten hingegen bei lokalen Vernetzungstreffen und Partizipationsworkshops gemacht werden. Um dies aufzufangen, wurde verstärkt auf Rückmeldungen der Regionalen Praxisbegleitungen und auf Workshopberichte zurückgegriffen. Die wissenschaftliche Erstellung, Analyse und Reformulierung Logischer Modelle konnte unter diesen Bedingungen nicht vollumfänglich systematisch erfolgen, blieb mitunter fragmentarisch und entsprechend ein Unterfangen, das in seiner Gesamtheit der Auswertungsphase vorbehalten bleiben musste. Spätestens anlassbezogen wurden jedoch stets ausreichend Erkenntnisse generiert, um erforderliche Rückspiegelungen an die Praxis zu gewährleisten (s.u.). In diesem Zusammenhang wurden auch vorangegangen aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Angebotskonzeption und -umsetzung sowie die sich mitunter sehr fluide darstellende Projektverbindlichkeit von Einrichtungen und Praktiker_innen aufgearbeitet – mit dem Resultat, dass bereits zu diesem Zeitpunkt zusätzlich die Berücksichtigung der Bedeutung von Professionalität für die finale Auswertung der Praxisumsetzungen vorgesehen wurde. Die über die teilnehmenden Beobachtungen hinausgehenden Erhebungen zur Evaluation der Modellbildungsphase wiederum wie auch die Evaluation selbst waren ebenfalls von Verzögerungen betroffen. Hier spielten neben Krankheit zusätzlich die praxisbezogenen Planungs- und Umsetzungsrückstände eine Rolle. Vielerorts ermöglichten sie es etwa noch nicht, jetzt schon Interviews durchzuführen, wodurch sich diese Aktivitäten weitgehend in die Auswertungs- und Transferphase hinein verlagerten.  Die zentralen Erkenntnisse und Konsequenzen aus diesen Erfahrungen sind: 
 Forschungsteams sind in Bezug auf personelle Ressourcen oft mit denselben Herausforderungen konfrontiert. Da also auch hier Planungsunsicherheiten existieren, erscheint es geboten, aufgestellte Zeitpläne nicht nur realistisch zu gestalten, sondern auch die Möglichkeit zu haben, Programmpläne verändern zu können. Dies betrifft weniger Fragen der strategischen Ausrichtung als die Frage des Volumens an Praxis, die es forscherisch zu begleiten gilt.  
 Auch hinsichtlich der verwendeten Instrumente muss ein gewisses Maß an 

Ve ä de u gsoffe heit gege e  sei , also die Mögli hkeit, aufg u d o  ‚Beleh u ge  aus 
de  Feld  u d u gepla te  Ressou e e ä de u ge  u steue , auf gepla te S h itte und Instrumente verzichten und dafür andere gehen bzw. einsetzen zu können. Diese, notwendigerweise auf Reflexionsprozessen beruhende Offenheit weist auf die Notwendigkeit hin, solche Projekte von vornherein als lernende Projekte mit emergentem Design auszuweisen. 

 Veränderungsoffenheit bezieht sich daneben auch auf den Umgang mit der Programmidee. Wie die Erfahrung zeigt, erfolgte der Umgang der Praxis mit der Programmidee variantenreich. Daraus ergibt sich für die Forschung die prinzipielle Notwendigkeit, nicht nur den Umgang der Praxis, sondern auch die vorab eingebrachten theoretischen Perspektiven selbst dauerhaft zu reflektieren, um theoretische Perspektiven weiterzuentwickeln.  
. .  Säule ‚Wissenschaft-Praxis-Kooperation‘ Aufgrund der bereits aufgezeigten Faktoren blieb der Bedarf eines koordinierenden, planerischen und kommunikativen Einsatzes seitens der Forschungsteams auch in der Modellbildungsphase hoch und wurde durch die eigenen personellen Engpässe zusätzlich herausgefordert. Die Aufgaben reichten von 
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der Unterstützung der Kooperationspartner bei der zu Beginn der Phase erneut notwendig gewordenen Akquise von Praxiseinrichtungen bis hin zu einer aktiven Mitgestaltung der Treffen und Workshops.  
Wo letztge a tes ges hah, e di htete si h o h ei al de  Austaus h it de  P a is au h ‚a  der 
Basis . Zuglei h e stä kte si h a e  au h die Gefah  ei e  zu sta ke  I ol ie u g des Forschungsteams in die Praxis und damit eines Kippens der begleitenden, formativen Evaluation in eine Selbstevaluation mitgestalteter Konzepte. Um dem entgegenzuwirken, setzten die Forschenden bei gemeinsamen Zusammenkünften mit den Praxispartnern auf eine klare Betonung der eigenen Rolle als Rückspiegelungsinstanz, speisten aus dieser Haltung heraus die entlang der Logischen Modelle generierten Befunde zur Pilotphase in die Planung für die Modellbildungsphase ein und stellten analog Reflexionshilfen für die Neukonzeptionierungen bereit. Auch wenn es so unterm Strich gelang, die involvierte Praxis weiter an die Arbeit mit Logischen Modellen heranzuführen, so dass sie sich ihre impliziten Handlungslogiken vergegenwärtigen und ihr Vorgehen in (erneutes) strategisch-planerisches Handeln übersetzen konnte, konnte dies nicht an allen Standorten gleichermaßen intensiv geschehen. Dies war mitunter der Personalknappheit des Forschungsteams geschuldet, zugleich gestalteten sich auch hier Einlassungsbereitschaften und -fähigkeiten der Fachkräfte unterschiedlich.  Vor dem Hintergrund, dass die Fachkräfte einer gemeinsamen Entwicklung der Selbstevaluationsinstrumente teilweise keine Wichtigkeit beimaßen, auf mangelnde Ressourcen oder die fehlende Zeit verwiesen bzw. sich überfordert zeigten, wurde es in Abstimmung mit den Regionalen Praxisbegleitungen als sinnvoll gewertet, das Vorhaben ihrer Ko-Produktion nicht erneut aufzuschieben, sondern abzuschwächen: Nach der Diskussion auf einem Arbeitstreffen mit den Praxisbegleitungen und unter Einbeziehung der dort entwickelten Impulse ging das Forschungsteam in Vorlage, um die Ergebnisse anschließend den Praxiseinrichtungen offenzulegen und sie nur in denjenigen Fällen, wo das Interesse bestand, mit den Fachkräften zu diskutieren. Um zusätzliche Erkenntnisse über Hürden, Potenziale, Strukturen und Erfahrungen der Wissenschaft-Praxis-Kooperation im Projektzusammenhang zu erhalten, wurde schließlich von Seiten der Wissenschaftlichen Begleitung die Notwendigkeit gesehen, im Nachklang der Modellbildungsphase auch jeweils ein Interview mit den Regionalen Praxisbegleitungen durchzuführen.   Die zentralen Erkenntnisse und Konsequenzen aus diesen Erfahrungen sind: 

 Die Bestimmung und Wahrung der Rolle wissenschaftlicher Begleitung als Spiegel von Planungs-, Umsetzungs- und Auswertungsaktivitäten ist eine durchgehende Heraus-forderung, die von allen Beteiligten ein hohes Maß an Kommunikationsoffenheit und Reflexionsfähigkeit verlangt. Situativ auftretende Rollendiffusionen sind dabei nicht zu vermeiden. Umso mehr kommt es darauf an, im Rahmen des Zusammenwirkens die Selbstläufigkeit und Eigenlogik pädagogischen Handelns und die Eigenlogiken sowohl der Forschung als auch der zugrundeliegenden Programmidee und der programmgebundenen Zeitarchitektur fortlaufend und dialogisch zu reflektieren. Unter dieser Voraussetzung kann es aus Sicht der Wissenschaftlichen Begleitung sinnvoll sein, aktivierend zu agieren, um bestimmte Prozesse auf Seiten der Praxis in Gang zu setzen. 
 I  diese  Rah e  ko t Regio ale  P a is egleitu ge  als ‚T a s issio s ie e  zwischen wissenschaftlicher Begleitung und Praxis eine besondere Bedeutung zu. Mit ihnen ist ein Akteurstyp entstanden, der nicht nur auf organisatorischer Ebene von Bedeutung ist, sondern als Mittler die Übersetzungsleistungen der jeweiligen feldspezifischen Logiken und Sprachen übernehmen kann. Für ähnlich ausgerichtete Projekte empfiehlt es sich, eine 
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ähnliche Struktur zu wählen und dabei die Rolle und Funktion von feldnahen Praxisbegleitungen weiter zu schärfen.  
 Die Arbeit mit Logischen Modellen hat sich grundsätzlich bewährt, weil es mit ihnen gelingt, Prozesse zu systematisieren und Umsetzungen systematisch reflektieren zu können. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Erstellung solcher Modelle und die Auseinander-setzung mit ihnen mit erheblichem Zeitaufwand verbunden sind, was prinzipiell knappen zeitlichen Ressourcen bei Fachkräften entgegensteht. Eine sinnvolle Umgehensweise mit diesem strukturellen Problem besteht darin, in solchen Fällen zunächst auf Verein-fachungen zu setzen und konzentrierte Befunde mit Fachkräften zu reflektieren, um entsprechende Modelle dann im weiteren Projektverlauf zu erweitern. 
 Letztlich zeigte sich, dass die Entwicklung von Selbstevaluationsbögen unter Einbeziehung projektbeteiligter Praktiker_innen vom Anspruch her zwar gut, aber nicht immer realitätsgerecht ist, wenn darüber Rückmeldungen an das Wissenschaftsteam erwartet werden. Fü  Zukü ftiges sollte sie so it e ige  als ei  ‚Muss  u d eh  als ei  

e ü s htes ‚Ka  gelte , das i  diese  Si e z a  a zu ege  ist, i  sei e  U fa g de  Umsetzung aber letztlich jeweils kontext- und personalabhängig bestimmt werden muss. Als sehr viel aussagekräftiger haben sich in diesem Zusammenhang Informationen erwiesen, die in direkter Kommunikation zwischen Fachkräften und Forschungsteam gewonnen wurden.     4.3 Auswertungs- und Transferphase  Verlängerung der Projektlaufzeit: Zur Kompensation der Verzögerungen bei den Praxisumsetzungen sowie wegen krankheitsbedingter Ausfälle wurde eine weitere Stelle für wissenschaftliche Mitarbeit (20%) geschaffen und mit Kai Nolde besetzt. Eine 50%-Stelle wurde mit Ausscheiden von Karin Burth zum 1.3.2016 von Marion Lempp übernommen.  Darüber hinaus erfolgte eine Projektverlängerung um zunächst drei und dann noch einmal um vier Monate, ebenfalls zur Abfederung der aufgetretenen Problemlagen, aber auch mit dem Ziel, die Transferaktivitäten – wie von Praxispartnern angeregt – über das vorgesehene Maß hinaus auszuweiten.  Die Neubesetzungen und Projektverlängerungen konnten kostenneutral gestaltet werden.  PRAXIS  16.4.2016 - 15.9.2016  verlängert bis 15.4.2017 FORSCHUNG  16.4.2016 - 15.9.2016  verlängert bis 15.4.2017 WISS.-PRAXIS-KOOP.  16.4.2016 - 15.9.2016  verlängert bis 15.4.2017 PLAN UMSETZUNG PLAN UMSETZUNG PLAN UMSETZUNG  _ 1. Fortführung und Beendigung von Praxisumsetzungen   _ 1. Letzte teilnehmende Beobachtungen bei Praxisumsetzungen    1.  Treffen der Entwicklungs- und  Steuerungsgruppe   1.  Treffen der Entwicklungs- und Steuerungsgruppe  
 22.6.16, Stuttgart  Ergebnissicherung, Abstimmung zum Projektfahrplan 
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2.  Bilanzierung der Praxisumsetzungen und Selbstevaluation, dazu   
 je ein halbtägiger Auswertungs-workshop pro koop.  Praxiseinrichtung/ 
‚Maß ah etea    
 ein einrichtungs- bzw. teamüber-greifender Workshop pro Koop.Partner  

2.  Bilanzierung der Praxisumsetzungen und Selbstevaluation, dazu   
 halbtägige Auswer-tungsworkshops bei drei Koop.Partnern, bei drei abweichende Bedarfe   
 einrichtungs- bzw. teamübergreifender Workshop bei vier Koop.Partnern  

2.      
 Teilnehmende Beobachtung bei den genannten  Workshops       

2.  z.T. Mitgestaltung der Workshops   
 Teilnehmende Beobachtung bei 9 halbtägigen Workshops    
 Teilnehmende Beobachtung bei allen übergreifen-den Workshops 

2.  Treffen des Wissenschaftlichen Beirats   2.  Treffen des Wissenschaftlichen Beirats   
 12.7.2016, Bonn  

3.  Durchführung je eines Vernetzungstreffens mit Akteuren im Sozialraum bzw. Handlungsfeld.     3. Durchführung von zwei Vernetzungs-treffen mit Akteuren im Sozialraum bzw. Handlungsfeld, beide bei einem Koop.Partner 3.  Teilnehmende Beobachtung bei je einem Vernetzungstreffen pro Koop.Partner 3.  Teilnehmende Beobachtung bei den stattgefundenen Vernetzungstreffen  durch Forschungsteam oder Regionale Praxisbegleitungen.   _  _ 4.  Durchführung je eines Partizipations-workshops mit Jugendlichen pro Koop.Partner.  4.   Durchführung von drei Partizipations-workshops mit Jugendlichen bei zwei Koop. Partnern 4.  Teilnehmende Beobachtung bei den genannten Partizipationsworkshops.  4.  Teilnehmende Beobachtung bei einem der genannten Workshops durch Forschungsteam.    _  _  _     _ 5.  Wirkungsanalysen zur Ergebnisqualität von als modellhaft erscheinenden Praxisumsetzungen auf Grundlage von:   
 bereits erhobene Daten        
 Auswertungen der Selbstevaluationen der Fachkräfte      ------------- Herausarbeitung modellreifer Praxisgestaltungen   

5.  Wirkungsanalysen zur Ergebnisqualität von als modellhaft erscheinenden Praxisumsetzungen auf Grundlage von:   
 bereits erhobene Daten    weitere Interviews, im Ergebnis insg. mit - Fachkräften: 22 - Jugendlichen: 17 - Externen: 11  
 Auswertungen der Selbstevaluationen der Fachkräfte  
 Auswertung  von Einrichtungs-konzeptionen  ------------- Herausarbeitung modell(ierungs)-reifer (Aspekte von) Strategien und Stra-tegieentwicklungen unter Berücksichtigung von Professionalität 

 5.  Interviews mit allen Regionalen Praxisbegleitungen mit Bilanzierung zu  
 den durchgeführten Angeboten und Praxiseinrichtungen  
 Programmidee und Evaluation  
 Erfahrungen der Wiss.-Praxis-Koop. im Projekt  

5. Interviews mit allen Regionalen Praxisbegleitungen mit Bilanzierung zu  
 den durchgeführten Angeboten und Praxiseinrichtungen  
 Programmidee und Evaluation  
 Erfahrungen der Wiss.-Praxis-Koop. im Projekt  
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  6.  Transferaktivitäten  
 Erstellung von Handreichungen                 
 Planung und Organisation eines Abschlusskongresses    
 Nach Anregungen der Praxisvertreter im Wiss. Beirat am 12.7.2016: Regionale Transfer-veranstaltungen mit Referaten von Forschungsteam-mitgliedern bei daran interessierten Kooperationspartnern 

6.  Transferaktivitäten  
 Erstellung von zwei Handreichungen  a) Fragen-Check 
„Rü kg at stä ke !“ (als Broschüre zum Abschlusskongress am 17.11.2016)   b) Step by Step-
A leitu g „Mit Rückgrat gegen 
PAKOs“ zu  Gestaltung und Selbstevaluation von Angeboten in der Jugendarbeit   
 Abschlusskongress am 17.11.2017 mit rund 300 TN in  der Hochschule Esslingen   
 Durchführung von Transferveranstal-tungen:  - drei in Sachsen - drei in Baden-Württemberg        
 Weitere Transfers von Projekterkennt-nissen durch Vorträge bei diversen Veran-staltern und Verweise in Publikationen, auch nach Projekt-ende (s. Pkt. 7) 

   Rückkoppelungen zwischen Wissenschaft und Praxis bzgl. der Zielrichtung, Anlage und des Umfangs der Handreichungen            
 Beteiligung der Praxis an der inhaltlichen Planung u. Gestaltung des Kongresses  
 Planung der Transferveranstaltungen durch die Regionalen Praxisbegleitungen bzw. am Projekt beteiligte Fachkräfte in Abstimmung mit Angehörigen des Wissenschaftsteams 

   Rückkoppelungen zwischen Wissenschaft und Praxis bzgl. der Zielrichtung, Anlage und des Umfangs der Handreichungen            
 Beteiligung der Praxis an der inhaltlichen Planung u. Gestaltung des Kongresses  
 Planung der Transferveranstaltungen durch die Regionalen Praxisbegleitungen bzw. am Projekt beteiligte Fachkräfte in Abstimmung mit Angehörigen des Wissenschaftsteams 

Abbildung 5: Aktivitäten gemäß Planung und deren Umsetzung in Auswertungs- und Transferphase 
. .  Säule ‚Praxis‘ Die Auswertungs- u d T a sfe phase a  i  Jah e  o h o  ‚ a hhole de  Akti itäte  aus de  Modellbildungsphase geprägt, sodass teilweise die Beendigung von Angeboten noch in diese Phase fiel und sich dadurch zwangsläufig Erhebungen zur Prozess- und Ergebnisqualität, insbesondere Durchführungen von Interviews, zeitlich nach hinten verlagern mussten. Die Bilanzierung der Praxisumsetzungen wurde bei den Kooperationspartnern in Baden-Württemberg und Sachsen umfänglich in insgesamt 12 halbtägigen Auswertungsworkshops durchgeführt. Beim Träger VAJA hat ein Treffen zur Rückspiegelung an das Gesamtteam aus terminlichen Gründen erst am 13.06.2017 stattgefunden. Bei den Kooperationspartnern LidiceHaus und ZdB wurde der Bedarf für halbtägige Auswertungsworkshops nicht gesehen. Hier wird stattdessen auf  Verschriftlichungen gesetzt. 
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Daneben haben bei vier der sechs Kooperationspartner einrichtungs- bzw. teamübergreifende Workshops stattgefunden. Bei den beiden Trägern der Jugendbildungsarbeit (LidiceHaus und Zentrum Demokratische Bildung) hat der eigentlich geplante gemeinsame Workshop nicht stattgefunden, sodass der Stand der Umsetzung eines gemeinsamen Konzeptpapiers zur Arbeit in und mit Schulen gegenwärtig unklar ist. Ob die Gründe für diese Verzögerung in terminlichen Schwierigkeiten, inhaltlichen Abstimmungsproblemen, im Mangel an zeitlichen Ressourcen liegen oder in Folge von Krankheit, erlahmendem Interesse oder anderweitigem auftreten, ist nicht abschließend bewertbar. Vernetzungstreffen hatten zumeist informelle und interne Settings und waren in geringerem Umfang geplant gezielte Aktivitäten. Allerdings erfüllten in Baden-Württemberg und Sachsen die dort durchge-führten Treffen z.T. – soweit bislang überblickbar – sehr nachhaltige Vernetzungsfunktionen. Partizipationsworkshops wurden entgegen dem ursprünglichen Vorhaben nur drei durchgeführt. Gründe für diese Abweichung von der Planung sind  tendenziell dieselben wie die bereits für die Modellphase berichteten. Hinzu kommt, dass je größer der zeitliche Abstand zum Angebot wird, die Jugendlichen umso schwerer noch zu erreichen sind.  Die zentralen Erkenntnisse und Konsequenzen aus diesen Erfahrungen sind: 
 Der Auswertungs- und Transferphase muss in Wissenschaft-Praxis-Kooperations-Zusam-menhä ge  ie ‚Rü kg at!  zukü ftig eh  Auf e ksa keit u d ei  g öße e  Zeit au  eingeräumt werden. 
 Die Bedeutsamkeit der Auswertungs- und Transferphase und ihre aktive Rolle darin müssen Kooperationspartnern aus der Praxis, vor allem denjenigen, die sich weitgehend aus 

fi a zielle  u d pe so elle  G ü de  auf ‚P ojektehoppi g  a ge iese  sehe , o  Projektbeginn an stärker verdeutlicht werden. 
 Erwartungen dahingehend, Praxispartner könnten eine Transferphase in der Form und 

Lä ge, ie sie i  ‚Rü kg at!  o gesehe  a , sel stä dig u d oh e eite es Zu -Verfügung-Stellen von Ressourcen auf Grundlage der gemachten Erfahrungen nutzen, um Konzeptionen zu erstellen, aus denen entwickelte Strategien deutlich werden, und diese dann selbst zu nutzen oder gar weiteren Trägern ihres Arbeitsfelds oder Sozialraums bekannt zu machen, sind zu relativieren.  
 Vor allem dort, wo keine längerfristigen, kontinuierlichen Alltagskontakte zwischen (Sozial)Pädagog_innen und Jugendlichen vorliegen, wie dies im Allgemeinen schon aufgrund struktureller Gegebenheiten innerhalb des Arbeitsfelds der Jugendbildungsarbeit der Fall ist, sind Auswertungsansätze für über einen längeren, immer wieder unter-brochenen Zeitraum hin angelegte Angebote, die auch den beteiligten Jugendlichen aktive Rollen zuweisen, nur schwer zu realisieren. 
 Dort, wo Fachkräfte zugleich eine hohe Professionalität und eine starke intrinsische Motivation besitzen, können von ihnen und ihrem Träger organisierte Transfer-

e a staltu ge , ie die i  ‚Rü kg at!  e p o te , e t ag ei he A sätze zu  Auslösu g ei es themenbezogenen Fachdiskurses im jeweiligen Sozialraum sowie zur  Vernetzung mit dort tätigen Einrichtungen und Trägern sein. Der dafür zur Verfügung stehende Zeitraum sollte bei angemessenem Ressourcenumfang allerdings deutlich größer bemessen sein als dies 
ei ‚Rü kg at!  de  Fall a .   
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. .  Säule ‚Wissenschaft‘ Wie schon bei der Darstellu g de  E fah u ge  u te  de  o he ige  Gliede u gspu kt „Säule 
‚P a is “ e äh t füh te  u u gä gli h ge o de e Ve lä ge u ge  de  Modell ildu gsphase zu einer späteren Beendigung mancher ihrer Angebote, sodass darauf bezogene Erhebungen und dementsprechend auch deren Auswertungen erst später als ursprünglich vorgesehen erfolgen konnten. Der Ertrag der durchgeführten teilnehmenden Beobachtungen kann als teilweise zufriedenstellend, teilweise gut eingestuft werden. In jedem Fall  waren sie ein unverzichtbares Instrument zur Erweiterung der über Interviews  und Materialauswertungen eingeholten Perspektiven auf den Untersuchungsgenstand. Die erst nach vollständigem Abschluss der jeweiligen Angebote durchgeführten Interviews betrafen 22 Fachkräfte, 17 Jugendliche und 11 Externe. Sie ergeben insgesamt ein gutes Bild über den Ablauf und die eingeschätzten Wirkungen der Angebote. Noch mehr Interviews durchzuführen, war entweder nicht möglich, weil die potenziellen (jugendlichen) Gesprächspartner nicht mehr greifbar waren oder hätte unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeutet und zudem solche Angebote einbezogen, die sich nach Einschätzung des Evaluationsteams zu sehr von der Programmidee bzw. vom geplanten Vorgehen entfernt hatten. Für die Zukunft ist daraus der Schluss zu ziehen, eine stärkere zeitliche Koppelung von Workshops und Interviewterminen in Erwägung zu ziehen, selbst wenn auf diese Weise mittel- und längerfristige Nachwirkungen von Angeboten nicht eingeholt werden können. Selbstevaluationsbögen wurden zwar zumeist ausgefüllt, häufig allerdings  eher oberflächlich. Sie haben sich für manche Praxispartner_innen als wenig geeignet erwiesen. Ein (kleiner) Teil verzichtete gänzlich auf das Bearbeiten der Bögen. Wo trotz mehrerer Nachfragen keine Reaktion erfolgte, wurde darauf gesetzt, durch telefonisches Nachfragen Kompensation für das so entstandene Informationsdefizit zu erzielen. Über das Geplante hinaus wurden an Materialien auch Einrichtungskonzeptionen, soweit vorhanden, in die Analyse einbezogen sowie Workshop-Dokumentationen, Fotos und Memos ausgewertet. Auf Wunsch der Organisator_innen wurden die von der Praxis geplanten Transferveranstaltungen nicht nur inhaltlich und methodisch mit den jeweils für die bedienten Sozialräume zuständigen Mitgliedern des Projektteams abgestimmt, sondern es wurde auch um Inputs nachgefragt. Diese 
die te  dazu, die P og a idee u d de  A lauf o  ‚Rü kg at!  i  ese tli he  Züge  da zustelle  und insbesondere das KISSeS-Modell und das Konstrukt der Pauschalisierenden Ablehnungs-konstruktionen (PAKOs) vorzustellen und diskutierbar zu machen.  Die zentralen Erkenntnisse und Konsequenzen aus diesen Erfahrungen sind: 

 Die Breite der Dimensionen der Analyseperspektiven brachte einen enormen Auswertungsaufwand mit sich, der zumal unter dem Zeitdruck, der durch die Verzögerungen im Praxisteil des Projekts entstand, mit den vorhandenen personellen Ressourcen nur schwer zu betreiben war. 
 Eine Kombination unterschiedlicher Instrumente (Interviews mit unterschiedlichen Beteiligten zu unterschiedlichen Zeitpunkten, Dokumentenauswertung, teilnehmende Beobachtungen) bringt zwar erhebliche Herausforderungen an Erhebung und Auswertung 

it si h, e eite t u d e tieft a e  gege ü e  ei e  ‚o e- ethod -Pfad die Erkenntnisse deutlich. 
 Den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis, genauer: Transformierungs-prozesse von Projekterkenntnissen aus der Wissenschaftssphäre heraus anzustoßen und zu begleiten, ist für beide Seiten, für die Praxis wie eben auch für die Wissenschaft, äußerst 
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gewinnbringend und sollte zu einer Vermehrung und Vertiefung von Praxis-Wissenschaft-Kooperation auch durch eine darauf ausgelegte Förderungspolitik Anlass geben  
. .  Säule ‚Wissenschaft-Praxis-Kooperation‘ Die Treffen der Entwicklungs-und Steuerungsgruppe erwiesen sich in jeder Phase des Projekts, so auch in der Auswertungs- und Transferphase, als notwendig und im Ergebnis effektiv. Speziell in der Auswertungs- und Transferphase konnten (erste) Ergebnisse vorgestellt und diskutiert und Grundlinien der projektbezogenen Transferstrategie gezogen werden.  Der wissenschaftliche Beirat konnte gerade in seiner letzten Sitzung innerhalb der Auswertungs- und Transferphase (genauer gesagt: terminiert vor der eigentlichen Transferphase i.e.S.) auch aufgrund seiner Zusammensetzung aus Projektteam, Wissenschaftsexpert_innen, Praxisvertretern und Vertreter_innen der Förderinstitutionen die Funktion erfüllen, wichtige Hinweise zu Transfer- bzw. Transformationsoptionen zu geben und Bedarfe nach sowie Ertrag versprechende Herangehensweisen von Wissenschaft-Praxis-Zusammenarbeit in Folgeprojekten, insbesondere bezüglich der Fort- und Weiterbildung von Fachkräften und  anderen Akteuren im Themenfeld, aufzuzeigen. Die Bilanzierungsgespräche zwischen den Team-Mitarbeiter_innen und den einzelnen Regionalen Praxisbegleitungen erbrachten in gebündelter Weise einen unverzichtbaren Überblick über die projektbezogenen Wahrnehmungen und Einschätzungen von Praxisbeteiligten aus dem jeweiligen regionalen Raum. Sie betrafen neben erfahrungsgesättigten Positionierungen zur Programmidee und zur Art des evaluatorischen Vorgehens sowie Darlegungen und Bewertungen zu  Praxisprozessen  und (ihren Zusammenhang mit) Arbeitsstrukturen auch Eindrücke hinsichtlich der Wirkungen der Angebote. Die Möglichkeit zu sog. Transferveranstaltungen wurde nicht von allen Praxispartnern angenommen. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass die Durchführung solcher Veranstaltungen nicht zur Arbeitsstruktur und Vernetzungswirklichkeit der Träger gehört (VAJA) und ist zum anderen (im Feld der Jugendbildungsarbeit) auch darauf zurückzuführen, dass entweder andere Träger im Arbeitsfeld im jeweils bespielten Sozialraum kaum vorhanden sind oder womöglich auch Konkurrenzverhältnisse bestehen, die bezüglich der Weitergabe von weiterführenden Erkenntnissen Zurückhaltung nahelegen. Auffällig ist, dass Transferveranstaltungen alle Kooperationspartner aus der Offenen Jugendarbeit  und zudem eine Einrichtung der Mobilen Jugendarbeit, die besonderes Interesse am Aufbau von Vernetzungen im Sozialraum hat, durchführten.  Die wichtigsten Diskussionspunkte bei allen Transferveranstaltungen – jeweils in unterschiedlicher Gewichtung – waren: 

 Erfahrungen der Teilnehmenden mit Prävention und ihre Einschätzungen zu realistischen Präventionsmöglichkeiten 
 Die Darstellung, Herleitung und Diskussion des KISSeS-Modells 
 Die Darlegung des Konstrukts der Pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen (PAKOs) und sein Vergleich mit dem GMF-Konstrukt  
 Möglichkeiten der Konzeptionserstellung entlang Handreichung und Nutzungsmöglich-keiten der Handreichung überhaupt 
 Notwendige Ressourcen für Präventionsarbeit  Im Einzelnen wurden durchgeführt in Sachsen: 

 Eine Transfer-Veranstaltung in Chemnitz (02.03.2017) 
 Eine Transfer-Veranstaltung in Zwickau (22.03.2017) 
 Eine Transfer-Veranstaltung in Bischofswerda/Bautzen (24.03.17) 
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Die Teilnehmende kamen aus dem kommunalen Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit der Stadt 
Che itz, de  Mita eite s haft de  je eilige  ö tli he  „Pa t e s haft fü  De ok atie“-Koordinationen und waren Verantwortliche für  Jugendarbeit sowie  Jugendinitiativen aus dem Stadtjugendring, Vertretungen Offener Jugendeinrichtungen, Mitarbeiter_innen aus der Aufsuchen-den Jugendarbeit. Hinzu kamen jeweils zwei Mitarbeiter_innen von Projekten zur Integration geflüch-teter Menschen und Projekten zur Rassismusprävention. Über die Planung hinaus und ohne Abrechnung über Rückgrat!-Mittel wurden in Sachsen zusätzliche Transfer-Veranstaltungen durchgeführt, so  

 Auf Einladung der AGJF Sachsen ein interner Abschluss-Workshop innerhalb der Chemnitzer Landesorganisationszusammenhänge am 02.02.2017, bei dem das  Landesjugendamt, der  LAK Mobile, Mitarbeitende der AGJF, u.a. die leitende Bildungsreferentin, und der „AK Menschenrechtsorientierte Jugendhilfe Sachsen“ e t ete  a , so ie 
 ein Zweitages-Seminar in Nossen vom 23.-24.5.2017, bei dem der  Kreisjugendring des Erzgebirgskreises durch zwei Mitarbeiter_innen vertreten war und außerdem die Partnerschaft für Demokratie-Koordinatorin der Stadt Bautzen sowie Mitarbeiter_innen aus der Offenen Jugendarbeit, der allgemeinen Aufsuchenden Jugendarbeit, der thematisch spezifizierten Aufsuchenden Arbeit im Netz gegen Hass und Neonazismus, das  Modellprojekt Antiantisemitische Jugendbildung, ein Projekt zur Integration geflüchteter Menschen und ein  Ausbilder für technische Berufe teilnahmen. Referenten waren hier Dr. Nils Schuhmacher aus dem Rückgrat-Tea  u d Kai Diet i h, Regio ale  P a is egleite  i  ‚Rü kg at! , fü  die sächsischen Projekte. Diese Zusatzveranstaltungen verweisen – wie im Übrigen auch die Beteiligung der AGJF Sachsen am 

Folgep ojekt „La d i  Si ht!“ s. Kap.  – auf das anhaltende Interesse des Kooperationspartners, themen- u d ko zept ezoge , eite  ‚a  Ball zu lei e  u d die ei ges hlage e Koope ation mit den 
Wisse s haftle _i e  o  ‚Rü kg at!  eite zufüh e .  In Baden-Württemberg fanden Transferveranstaltungen statt 

 in Metzingen, organisiert von der am Rückgrat-Projekt als Praxiseinrichtung beteiligten Mobilen Jugendberatung Metzingen, am 27.03.2017. Anwesend waren neben Mitarbeiter_innen aus der Schulsozialarbeit, der Offenen Jugendarbeit, der Aufsuchenden Jugendarbeit, des AK Asyl, der Integrationsbeauftragten der Stadt und kirchlicher Vertreter u.a. auch (zeitweise) der Oberbürgermeister der Stadt und Medienvertreter. Referenten hier: Prof. Dr. Kurt Möller (Hochschule Esslingen) und Felix Steinbrenner (LpB B.-W.), u.a. Koordinator des baden-württembergischen Landesprogramms 
„De ok ate stä ke “ gege  Re htse t e is us u d Refe e t auf de  A s hlusskongress von 
‚Rü kg at!  

 in Singen am 03.04.2017 mit etwa 30 Teilnehmenden aus vornehmlich Jugendarbeit und anderen Feldern der Jugendhilfe. Referent_innen hier Prof. Dr. Kurt Möller (Hochschule Esslingen) und Sabine Pester, Regionale Praxisbegleiterin für die AGJF Baden-Württemberg im 
‚Rü kg at! -Projekt 

 in Stuttgart im Theaterhaus am 05.04.2017 mit Mitarbeiter_innen aus verschiedenen Feldern der Jugendarbeit sowie der stationären Jugendhilfe. Referent_innen hier ebenfalls Prof. Dr. Kurt Möller (Hochschule Esslingen) und Sabine Pester (AGJF B.-W.), 
I  Metzi ge  ist i  Na hga g de  Ve etzu gsakti itäte  o  ‚Rü kg at!  du h das Mita eite tea  
de  do tige  Mo ile  Juge d e atu g das Na hfolgep ojekt „ReViMe“ = „Respekt u d Vielfalt i  
Metzi ge “  i itiiert worden, das mit – auch finanzieller – städtischer Unterstützung intendiert, die mittlerweile vorhandene Vernetzungsbasis noch zu verbreitern. Es besteht weiterhin enger Kontakt 
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zwischen der Rückgrat-Projektleitung und den Metzinger Kolleg_innen. Nachdem in Metzingen schon Folgetreffen stattgefunden haben, die weitere Konkretisierungen der Zusammenarbeit der vernetzten Träger und Mitarbeiter_innen zum Ziel hatten, steht aktuell für den 24.07.2017 ein Treffen mit den Leitungen der Metzinger Schulen an. Dort soll ausgelotet werden, inwieweit eine Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schulen eingerichtet bzw. verbreitert werden kann und ob der Bedarf besteht, für Lehrkräfte Fortbildungstage zum Thema PAKOs und adäquaten pädagogischen Umgang damit sowie auch speziell zum KISSeS-Modell (Input dazu durch Kurt Möller) durchzuführen. Im Raume steht, diese dann evtl. im Rückgrat-Folgep ojekt ‚La d i  Si ht!  a zu iete . Die Transfer-Veranstaltungen selbst in ihrer Planung und Durchführung in die Hände der Praxispartner zu legen und sie durch Abstimmungen mit dem und Inputangebote durch das Evaluationsteam zu 
u te stütze , hat si h als ga g a e  Weg e iese . U  hie  alle di gs zu a hhaltig i ksa e  Sel st-
läufe  zu ko e , ist ei eite e  äh li h gelage te  Projekten insgesamt ein längeren Entwick-lungs-, Erprobungs- und Durchführungszeitraum mit entsprechenden Ressourcen einzuplanen.  Die zentralen Erkenntnisse und Konsequenzen aus diesen Erfahrungen sind: 

 Mit ‚Rü kg at!  ei e de  i  diese  Fo  äuße st seltenen Erprobungen enger Wissen-schaft-Praxis-Kooperation auch in der Auswertungs- und Transferphase durchzuführen, hat sich grundsätzlich bewährt. 
 Die Einbindung von Praxis in Auswertungsprozesse dafür zu nutzen, gemeinsam mit ihnen Praxisentwicklungen voranzutreiben, aber auch wissenschaftliche Vorgehensweisen durch sie anregen zu lassen, hat sich als herausfordernd, aber äußerst gewinnbringend und zukunftsweisend erwiesen. 
 Transformierungsprozesse von Projekterkenntnissen als Teil der Projektarchitektur anwendungsbezogener Projekte beizubehalten, sie systematisch auszudifferenzieren und zeitlich zu dehnen, ist nicht nur aussichtsreich zur Erhöhung des Praxisbezugs evaluatorischen Arbeitens und von themenbezogenen wissenschaftlichen Perspektiven überhaupt, sondern hat auch großes Potenzial, einer wirkungsvollen Vernetzung und Qualifizierung von Praxis dienlich sein zu können.     
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5 Ergebnisse  
Das P ojekt ‚Rü kg at!  hatte das Ziel, e tla g de  P og a idee „Reduktio  o  Re htse t e is us und Pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen (PAKOs) durch die Vermittlung von KISSeS-Erfahrungen“ Angebote in verschiedenen Feldern der Jugendarbeit zu gestalten, formativ zu evaluieren und in Richtung Modell(ierungs)reife zu entwickeln.  Zur Präsentation der Resultate wird im Folgenden zunächst die zugrunde gelegte Analyseperspektive in ihrer Entwicklung dargestellt (Kapitel 5.1). Es schließt sich ein zweigliedriges Auswertungsverfahren an: zunächst wird eine von dieser Analyseperspektive geleitete und empirisch begründete Systematisierung der Angebote vorgenommen (Kapitel 5.2). Ihr folgt eine inhaltsanalytische Auswertung der erhobenen Materialien, strukturiert entlang einzelner Umgangsweisen der einbezogenen Fachkräfte mit der Programmidee in ihren jeweiligen Praxen (Kapitel 5.3). Abschließend wird gesondert auf jene Angebote eingegangen, die aufgrund nicht-projektkonformer Gestaltungen von der Analyse ausgenommen wurden (Kapitel 5.4).  5.1 Entwicklung der Analyseperspektive Das analytische Raster, das für die Auswertung de  i  ‚Rü kg at!  e tsta de e  A ge ote e t i kelt wurde, hat drei zentrale Dimensionen. Es umfasst 

 die Strategie und Strategieentwicklung, 
 die Professionalität pädagogischen/sozialarbeiterischen Handelns sowie 
 die Modell(lierungs)reife und Transferierbarkeit. Kurz zusammengefasst zielt die Auswertung auf die strategischen Qualitäten des Handelns der Fachkräfte und der von ihnen durchgeführten Angebote unter Berücksichtigung von Professionalitätsgesichtspunkten, um Modell(lierungs)reife und transferierbare Gehalte zu identifizieren.  Dies entspricht der konzeptionellen Stoßrichtung und dem Erkenntnisinteresse, mit denen das Projekt angetreten ist. Zugleich standen einzelne Gesichtspunkte, Ausdifferenzierungen und Nuancierungen nicht bereits von vornherein fest. ‚Rü kg at!  hat si h i ht u  o  de  E pi ie leite  lasse , so de  sich in seiner Anlage als Praxis-Wissenschaft-Kooperation auch der Herausforderung verpflichtet gesehen, von der Praxis zu lernen, sie in ihren Bedingungen und Eigenlogiken ernst zu nehmen, die gesammelten Erfahrungen in die eigenen Perspektivsetzungen einfließen zu lassen und das Instrumentarium auf pädagogische Praxis abzielender Evaluation entsprechend flexibel weiterzuentwickeln.  5.2.1 Strategie und Strategieentwicklung Das in ‚Rü kg at!  fü  die A al se zug u de gelegte Ve stä d is o  St ategie u d St ategiee t i klu g orientiert sich an Ansätzen aus der wissenschaftlichen Begleitforschung von Modellprojekten, vor allem in den thematisch ähnlich zugeschnittenen Bundesprogrammen (vgl. Arbeitsstelle 2007, Lüders/Holthusen 2008) sowie am Schema des im Projektzusammenhang aufgegriffenen und weiterentwickelten Logischen Modells (vgl. Kapitel 3.2). Unsere Definition berücksichtigt dabei sowohl Einschätzungen von Ausgangsbedingungen, konzeptionelle Planungen und (anvisierte) Resultate, umfasst aber auch zentrale prozessbezogene Aspekte der Umsetzung und der Rahmenbedingungen im Gesamtverlauf der Strategieentwicklung sowie die professionelle Qualität des Umgangs damit. 
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Der Begriff Strategie beschreibt im Rückgrat-Projekt 
 das resultatorientierte Zusammenspiel von  
 konzeptionellen Planungen und  
 darauf bezogenen Aktivität(sschritt)en  
 unter Berücksichtigung 

 spezifischer Ausgangsbedingungen und  
 verlaufsbezogener Rahmenbedingungen.  Strategieentwicklung meint den Prozess der Generierung von Strategien im oben genannten Sinne. Für eine praxisorientierte Analyse und Angebotsevaluation mit Blick auf Modell(ierungs)reife hat es sich dabei als sinnvoll und produktiv erwiesen, Strategien und Strategieentwicklungen nicht (nur) als in sich geschlossene Gesamtheiten zu betrachten und zu beurteilen. Vielmehr sind stets auch einzelne Aspekte strategischen Handelns zu berücksichtigen und ihre spezifischen Qualitäten herauszuarbeiten, um sie als Bausteine kombinatorischer Modelle zu ü dige . De  Beg iff „Aspekt“ ka  si h da ei auf Verschiedenes beziehen, z.B. auf einen professionell soliden, das heißt hier reflektierten, umfassenden und realistischen Umgang mit Ausgangsbedingungen, auf Angebotskonzeptionen oder Ausschnitte davon, auf bestimmte Kombinationen von Inhalten und Methoden, auf partizipative Gestaltungsansätze, auf das Handeln in bestimmten Phasen etc. Für die Beurteilungen von Strategien und Strategieentwicklungen legen wir folgende Qualitätskriterien zugrunde: Als zentrale Qualitätskriterien einer Strategie gelten die  

 Stimmigkeit des Zusammenspiels der Strategieelemente im Sinne von Kohärenz und Konsistenz (also von Konzept-, Struktur- und Prozessqualität sowie Resultatorientierung), 
 (theoretische, indikative, kausale) Effektivität, also  die (in ihren Wirkbedingungen zu identifizierende) Wirksamkeit (Ergebnisqualität) der Strategien 

 theoretisch 
 empirisch  (auf der Basis der Wirksamkeitseinschätzungen bzw. Nutzenatteste von Fachkräften, Adressat_innen, Externen sowie der Beobachtungen und Analysen der Evaluator_innen bei Berücksichtigung des Einflusses der Evaluation) In Hinsicht auf  
 Resultate (v.a. Outcomes, Impacts) 
 Prozesse 
 Strukturen  Als zentrale Qualitätskriterien der Strategieentwicklung betrachten wir 

 die Partizipation der Praktiker_innen,  
 die Prozesssystematik bei der Entwicklung, 
 die analytische Reflexivität im Vorgehen der Praktiker_innen,  
 die Fähigkeit zur Antizipation von (eintrittswahrscheinlichen) Veränderungen von  Rahmenbedingungen (z.B. Veränderungen der Incomes oder Planabweichungen in  der Umsetzung),  
 die Flexibilität des fachlich-strategischen Umgangs mit diesen Veränderungen. 
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 5.2.2 Professionalität Bereits die Erfahrungen in der Pilotphase haben gezeigt, dass die angeführten Kriterien für die Qualität von Strategien und Strategieentwicklung nicht das einzig Ausschlaggebende für eine Erfolg versprechende Angebotsgestaltung sind. So trat schnell hervor, dass diese Kriterien zur Beurteilung immer dann nicht ausreichen, wenn Fachkräfte für die Durchführung von Angeboten gezielt auf anlassbezogenes (Re-)Agieren setzen oder ein solches erforderlich wird, weil sich Rahmenbedingungen verändern oder unvorhergesehene Geschehnisse eintreten. Es geht also um den situativen oder post-situativen Umgang mit konkreten, ungeplanten Anlässen und Verkettungen von Anlässen. Die Einsicht, dass sozialarbeiterisches/pädagogisches Handeln häufig mit entsprechenden Gegebenheiten konfrontiert ist, Pädagog_innen diesen Herausforderungen begegnen müssen und die Fähigkeit, ihnen zu begegnen, entscheidend ist für eine Erfolg versprechende Angebotsgestaltung ist, führte in den Auswertungen der Angebote aus der Pilotphase zu einer Erweiterung der Perspektive. Die Analyse bezieht nun auch systematisch die Bedeutung von Professionalität beim Zustandekommen strategischer Qualitäten ein. Ausgehend vom fachlichen Diskussionsstand (vgl. Dewe/Otto 52015, v. Spiegel 52013) wird folgende Definition zugrunde gelegt: Die Professionalität pädagogischen/sozialarbeiterischen Handelns beruht auf  
 institutioneller Kompetenz/Leistung des Trägers bzw. der Einrichtung und 
 individueller Handlungskompetenz, basierend auf einem  

 Komplex aus Wissen, Können, Haltung, 
 der bei seiner praktischen Umsetzung in Bezug auf Herausforderungen wirksam gemacht werden muss, wobei 
 zwei Handlungstypen zu unterscheiden sind: 1. strategisch-planerisches Handeln [Handlungstyp 1] 

 zur Vorbereitung auf wiederkehrende Lern-/Bildungssituationen und 
 zur Entwicklung/Umsetzung von Angeboten zu Lern-/Bildungsprozessen 
 Konkretes Handlungserfordernis: Strategiekompetenz 
 Strategie-Produktionsprozess: Strategieentwicklung 
 Methodische Basis dafür: Auseinandersetzung etwa mittels Logischen Modells  2. anlassbezogenes (Re-)Agieren  [Handlungstyp 2] 
 zum Umgang mit Ungeplantem u. Unvorhergesehenen 
 Konkretes Handlungserfordernis: Aktualisierungskompetenz des beruflichen Habitus 
 Habitus-Produktionsprozess: Habitualisierung 
 Methodische Basis dafür: Vorbereitung auf wiederkehrende Lern-/Bildungssituationen Anlassbezogenes (Re-)Agieren auf Ungeplantes/Unvorhergesehenes geschieht in der Regel spontan und intuitiv auf der Basis von internalisierten und in der Situation nicht reflektierten Orientierungs-beständen. Dies setzt zum einen einen entsprechend abrufbaren Habitus voraus. Um professionellen Ansprüchen zu genügen, muss sich zum anderen auch dieser Handlungstypus auf (wiederkehrende) Situationen vorbereiten und unterliegt entsprechend einem fortlaufenden Aktualisierungsbedarf. Hier liegen die Anknüpfungspunkte zum Strategiebegriff, wobei die Vorbereitung institutionell gestützt werden kann und gleichzeitig auch erneut die professionelle Kompetenz der Fachkräfte herausfordert. Beide professionelle Handlungstypen sind also dadurch einer gemeinsamen Analyse zugänglich, dass sie auf individueller Ebene auf dem Zusammenspiel von Wissen, Können und Haltung beruhen, die 
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strategisch-planerisch und anlassbezogen abgerufen  und somit auch durch gemeinsame Qualitäts-kriterien erfasst werden können. Qualitätskriterien professioneller Handlungskompetenz sind in diesem Sinne die angemessene  Anwendung von 
 Relationierungsfähigkeit (als Fähigkeit, unterschiedliche Wissensformen, vor allem wissenschaftliches Wissen, berufspraktisches Erfahrungswissen und Alltagswissen, miteinander ins Verhältnis zu bringen), 
 Reflexivität (in Bezug auf eigenes Wissen, Können und die eigene Haltung sowie auf jeweils relevante Sachverhalte und Beziehungen) und 
 Orientierung an Grundwerten (v.a. Menschenwürde und Demokratie). Angemessen ist die praktische Einlösung dieser Qualitätsmodi dann, wenn sie für Fachkräfte (Sicherung/Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten) wie Adressat_innen (Erhalt/Ausbau von Lebensgestaltungsoptionen) von Nutzen ist und Wirksamkeit im Sinne einer damit verbundenen Zielerreichung entfaltet. Hinsichtlich der institutionellen Kompetenz/Leistung des Trägers bzw. der Einrichtung sind die Qualitätskriterien von Professionalität maßgeblich auf das Vorhandensein, die Ausgestaltung und die Verankerung einer Träger- bzw. Einrichtungskonzeption zu beziehen. Qualitätskriterien institutioneller Kompetenz/Leistung sind in diesem Sinne das Vorhandensein 
 einer themenbezogenen Konzeption, die einen strategischen Umgang mit PAKO-Phänomenen beinhaltet, 
 eines Konsenses der Fachkräfte, durch den die Konzeption in der Einrichtung verankert ist und eine alltagspädagogische Umsetzung erfährt, sowie von 
 Transparenz, die die Adressat_innen über die Konzeption in Kenntnis setzt.  5.2.3 Modell(ierungs)reife und Transformierbarkeit Modell(ierungs)reife bezieht sich in ‚Rückgrat!  auf Strategien und Strategieentwicklungsprozesse unter der Berücksichtigung von Professionalität. Wenn die Analyse zeigt, dass Erfolg versprechende Strategien und Strategieentwicklungen  
 i ht u  i  Bezug auf ealisie te ‚Gesa tst ategie  aufscheinen, sondern auch einzelne Aspekte strategischer Qualität betreffen können, 
 in ihrer erreichten Qualität stets unter Berücksichtigung der gegebenen Ausgangs- und Rahmenbedingungen zu beurteilen sind, 
 ihre (erwartbare) Wirksamkeit u.a. von diesen spezifischen Bedingungen abhängig ist und 
 somit zentral auf die Notwendigkeit zur Befähigung zu einem eigenen strategischen Handeln unter jeweils konkreten Bedingungen verweisen, dann kann es auch nicht mehr das Ziel der Evaluation sein, fertige Modelle präsentieren zu wollen, die eins zu eins in andere Anwendungskontexte übertragen werden können. In den Blickpunkt rücken stattdessen die jeweiligen Potenziale einer aktiven, strategisch-planerischen Aneignung und damit einer kontextsensitiven Transformation Erfolg versprechender (Aspekte von) Strategien und Strategieentwicklung. Diese Präzisierung der Auswertungsperspektive drückt sich in der hier dargelegten begrifflichen 

Modifikatio  aus: I  Rah e  o  ‚Rü kg at!  sp e he  i  i ht o  Modell eife, so de  o  
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Modell(ierungs)reife, um die Möglichkeit, aber auch die Notwendigkeit der Übertragungsleistung her-vorzuheben, die jeweils erbracht werden muss. Deren Qualitätskriterien sind weniger die eines gerad-linigen Transfers als vielmehr die ihrer Transformierbarkeit und tatsächlichen Implementierbarkeit in vergleichbare Kontexte. Kriterien der Transformierbarkeit und Implementierbarkeit 
 Relevanz für Entscheidungsträger und andere ‚stakeholder ,  
 Befriedigungspotenzial praktischer Nutzenerwartungen, 
 Transparenz von konzeptionellen Grundlagen, Strukturen und Prozessen als Implementationsbedingungen, 
 Motivierungs-/Aktivierungspotenzial, 
 Selbstorganisationspotenzial, 
 Modifizierungspotenzial, 
 Selbstreflexionspotenzial, 
 Vernetzungspotenzial.  5.2 Angebotssystematisierung Wenn es, wie dies in ‚Rückgrat!  der Fall ist, nicht darum geht, einzelne Angebote, individuelle Konzepte, einrichtungsbezogene Konzeptionen, bestimmte Einrichtungen oder ganze Praxisfelder der Jugendarbeit zum Modell zu erklären, sondern modell(ierungs)reife Strategie(entwicklunge)n oder Aspekte davon herauszuarbeiten, zielt der Auswertungsprozess darauf ab, die vorliegenden Angebote so zu systematisieren, dass diesbezügliche Charakteristiken und Logiken angebotsübergreifend erfasst, differenziert und bewertet werden können. Zu diesem Zweck erfolgt hier eine zweifache, empirisch-evaluativ begründete Typenbildung:  
 erstens die Zuordnung der Praxisansätze zu Clustern aufgrund einer Analyse der jeweiligen Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Bezugnahme auf Ausgangsbedingungen, die die Strategiegenerierung rahmen,  
 zweitens innerhalb dieser Cluster die Identifikation von Umgangsweisen aufgrund der jeweiligen Gemeinsamkeiten und Unterschieden bei der Handhabung der Programmidee durch die Fachkräfte.  5.1.1 Cluster  Die strategischen Qualitäten des Handelns von Fachkräften sind in ihrer Entwicklung abhängig von den Einschätzungen, die sie in Bezug auf die Ausgangsbedingungen vornehmen. Konkret handelt es sich um Einschätzungen zum Kontext, zu den Incomes, den Inputs und zur Struktur. Die hieraus resultierenden Wahrnehmungen von Herausforderungen und Fokussierungen legen die Pfade, auf denen Strategieentwicklung stattfindet und Strategien ins Werk gesetzt werden.  Strategiegenerierung folgt so einer Selektion von strategischen Optionen auf Grundlage der Einschätzung von Ausgangsbedingungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ausgangs- und Rahmenbedingungen von den Fachkräften in der Regel aufgrund von Arbeitsfeldspezifika als vorstrukturiert erlebt werden, weshalb bestimmte Formate und/oder (Re-)Aktionsweisen nahe- oder eher fernliegend erscheinen. Einen ähnlichen Einfluss können aber auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und Diskurse haben, die sich im lokalen Raum niederschlagen bzw. hier zirkulieren. Zugleich zeichnen sich jeder Ort und jede Situation durch besondere Kombinationen von Kontext, Incomes, Inputs und Struktur aus. Hier ist insbesondere die Gewordenheit von Ausgangsbedingungen von Bedeutung, das heißt, die Vorgeschichte aus 
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Entwicklungen, Aktivitäten und Erfahrungen, die Gegebenheiten und deren Wahrnehmung durch die Fachkräfte entscheidend mitbestimmt.  In einem ersten Schritt der Systematisierung zielte die Evaluation so darauf ab, die angebotsübergreifenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Einschätzung von Ausgangsbedingungen empirisch zu erfassen, das heißt: es wurden verschiedene Cluster gebildet (vgl. Haubrich 2004, dies. 2006).  Als Cluster verstehen wir eine Gruppe von Angeboten innerhalb eines Programms, die unter einer bestimmten Perspektive Gemeinsamkeiten aufweisen. In unserem Fall bestehen diese Gemeinsamkeiten in den vom jeweiligen Arbeitsfeld mitbedingten Einschätzungen der spezifischen Ausgangsbedingungen der Angebotsentwicklung durch die Fachkräfte, also ihrer Einschätzungen im Hinblick auf Kontexte, Incomes, Inputs und Strukturen sowie dabei vorgenommene Fokussierungen im Sinne einer Selektion von strategischen Optionen.  In diesem Sinne wurde auf Grundlage der Auswertung der Angebote der Pilotphase mittels Logischer Modelle eine begründete Bündelung der für die Modellbildungsphase geplanten Angebote vorgenommen. Als empirisches Ergebnis der Programmevaluation können somit vier Strategieentwicklungen rahmende Cluster voneinander unterschieden werden, denen die 24 für die Modellbildungsphase zur Realisierung vorgesehenen Angebote (4 pro Kooperationspartner) zugeordnet sind.  Cluster 1  
A ge ote, die paus halisiere de A leh u gsko struktio e  u d dere  ‚Träger  (u d ggf. auch Betroffene) als Incomes fokussieren  Planungen und darauf bezogene Aktivitäten, die Jugendliche adressieren, die nach 
Ei s hätzu g de  Fa hk äfte als ‚T äge  a leh e de  Haltu ge  ggf. au h als Bet offe e  einzustufen sind.    Cluster 2  
A ge ote, die u ter ha dlu gsleite de  I puts ‚ ixed  I o es fokussieren  Planungen und darauf bezogene Aktivitäten, deren Inputs heterogene Income-Bedingungen berücksichtigen, an einer breiten Vermittlung von KISSeS-Erfahrungen ausgerichtet sind und dabei auch Ablehnungshaltungen berücksichtigen.    Cluster 3  Angebote, die strukturelle und diskursive Problemkonstellationen im Kontext des Sozialraums fokussieren, welche Ablehnungshaltungen begünstigen können.   Planungen und darauf bezogene Aktivitäten, die sich auf repräsentationale Aspekte konzentrieren, die Diskurse und Problemlagen im Sozialraum prägen und als Gefährdungen für die demokratische Sozialisation von Jugendlichen verstanden werden.    Cluster 4  Angebote, die Struktur-, Input- und Income-Ressourcen als Kombination fokussieren  Planungen und darauf bezogene Aktivitäten, die sich auf erfahrungsstrukturierende Repräsentationen konzentrieren und dabei bereits (mehr oder weniger stark) Sensibilisierte und Interessierte adressieren, die (tiefergehend) sensibilisiert (weiter-)qualifiziert, zum Teil auch aktiviert werden sollen.  
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Die Zuordnung der für die Modellbildungsphase geplanten Angebote ergab sich daraus wie folgt: C1 Fokus: PAKOs als Incomes (6 Angebote): Rap Jam (El Zwo Chemnitz), Begeg u gsse ue ze  it „A de e “ (Airport, Zwickau), Arabisch-deutscher Rap (MJA Göppingen), Rap-Battle (Nonstop/Talx, Eislingen), Ins Gespräch kommen (MJA Metzingen), HipHop – nix für schwule Mädchen (ZdB). C2 Fokus: I puts ei ‚ i ed  I o es (5 Angebote): Musikwochen (Teeei, Freiberg), Jugendradio (VAJA), Transit durch die Lebenswelten (VAJA), VAJA App (VAJA), Lebenswelthopping (VAJA). C3 Fokus: Probleme im Kontext (5 Angebote): Thematisierung von Ablehnungshaltungen in der Fußballfanszene (Fanprojekt Karlsruhe), Begegnungsprojekte (Check Inn, Kirchheim), Graffitiprojekt zur Begegnung zwischen 
‚Eta lie te  u d Geflü htete  (Altlache, Schorndorf), Radiosendung (Jugendblockhaus, Künzelsau-Taläcker), „Bau dei  Rege oge haus“ (Regenbogenhaus, Wittgensdorf). C4 Fokus: Kombination aus Struktur-, Input-, Income-Ressourcen (8 Angebote): Modul JuLeiCa-Ausbildung (Beutelsbach, Haus der Jugendarbeit), Stand up gegen Diskriminierung, 4 Module (LidiceHaus, Bremen), Seminar mit FSJler_innen (ZdB), Seminar mit FSJ-Teamer_innen (ZdB),  Coaching für Schüler_innen (ZdB). Einerseits baute – wie oben beschrieben – die Clusterbildung und Zuordnung der einzelnen Angebote auf den in der Pilotphase erstellten Logischen Modellen auf. Andererseits zeigen sich in der Umsetzung Differenzen zwischen den Angebotskonzeptionen zu Beginn der Modellbildungsphase und dem letztlich Umgesetzten bzw. es zeigte sich ein gewisses Maß an Fluidität, welches dazu führt, dass manche Angebote sich einer starren Clusterzuordnung entziehen. Hier lassen sich im Verhältnis von Konzeption und Umsetzung zwei unterschiedliche Prozesse beobachten: a) Konzeptionsbezogenes Neuarrangieren: Prozesse der konzeptionellen Abweichung und gezielter 

ode  faktis he  Neufestlegu ge , o u te  ‚Hal ie u ge  de  P og a idee ge auso falle  ie konzeptionelle Umsteuerungen, in deren Ergebnis sich Clusterzuordnungen sowie Umgangs-weisen verändern (können). b) Konzeptionsbezogenes (und konzeptionelles) Drifting: Prozesse fortwährenden Verschiebens und Zurückfallens, die die Clusterzuordnung im Fluss halten und den situativen Fokussierungen der Ausgangs- und Rahmenbedingungen durch die Fachkräfte folgen bzw. dokumentieren, wie sich tatsächliche Angebotsgestaltungen in der Logik von Praxis einer eindeutigen Zuordnung entziehen.  Es lässt sich also eine hohe Beweglichkeit im Umgang mit Planungen und vorab festgelegten Konzepten feststellen: Das, was am Anfang das Vorhaben war, verändert sich stetig, damit verändern sich auch die Zielsetzungen und Erwartungen und somit verändert sich mehr oder weniger stark auch der Charakter des Angebots insgesamt. Diese  ‚Ma gel a  Ko zeptio st eue  doku e tie t, ie seh  si h Angebotsgestaltungen in der Logik von Praxis einer eindeutigen Zuordnung entziehen können. Er erklärt sich gleichzeitig daraus, dass Input- u d St uktu essou e  et effe de ‚i te e  Fakto en 
stetig ode ie e d auf die A ge otsgestaltu ge  ei i ke  u d au h ‚e te e  Fakto e  Veränderungen unterliegen, die den Kontext und die Incomes bzw. deren Wahrnehmungen und Bewertungen betreffen.  Auffällig ist, dass im Projektrahmen alle eindeutig identifizierbaren Clusterverschiebungen im Sinne eines Neuarrangements bei jenen Angeboten liegen, die wegen nicht-projektkonformer Gestaltungen von der Auswertung ausgenommen wurden (vgl. Kapitel 5.4). Daraus lassen sich zwar keine verallgemeinerbaren Schlüsse ziehen, es zeigt jedoch, wie herausfordernd es sein kann, weitreichende 
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konzeptionelle Umgestaltungen vorzunehmen, die einen grundlegenden Strategiewechsel beinhalten bzw. umgekehrt, wie schnell es gehen kann, dass eine strategische Ausrichtung faktisch aus dem Blick gerät, wenn notwendige oder erwünschte planerische oder praktische Anpassungen nicht systematisch vorgenommen und vollendet werden.  5.1.2 Umgangsweisen Die durch die Clusterbildung in den Blick genommenen Prozesse der Selektion von strategischen Optionen auf Grundlage der Einschätzung von Ausgangsbedingungen sowie die Bündelung der Angebote nach den sich daraus ergebenden Fokussierungen bilden den systematischen Ausgangspunkt für die Herausarbeitung von Strategie(entwicklungs)qualitäten und die Überprüfung ihrer Modell(ierungs)reife. Zugleich handelt es sich um einen Ausgangspunkt, der einen weiteren Schritt notwendig macht. Diese Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass eine praxisnah angelegte Analyse, die die Handlungslogiken von Praxis einfangen will, sich auch an deren Realitäten zu orientieren hat. Es bedarf daher zunächst einer analytisch tragfähigen Möglichkeit der Deskription von Praxis. Daneben ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Praxis nicht oder nur bedingt so funktioniert, dass sie Strategien als in sich geschlossene Gesamtheiten verfolgt. Faktisch sind strategische Ausrichtungen von Angebotsgestaltungen oftmals fragmentiert, vereinen unterschiedliche Impulse und setzen sich prozesshaft immer wieder neu zusammen. Entsprechend bedarf es einer Perspektivsetzung, die es erlaubt, über (vor)strukturierende Fokussierungen hinaus 
au h ‚hal e  St ategie , o de g ü dig  u st ategis he Herangehensweisen sowie fluide Gestaltungsaspekte zu identifizieren und auf ihre Qualitäten hin zu befragen. Beides wird durch den Einzug einer zweite Systematisierungsebene möglich, die entlang der Clusterung nachvollziehbar bleibt,  zugleich aber stärker auf das Handeln der Fachkräfte und dessen Verlauf bezogen ist: die verschiedenen konkreten Umgangsweisen mit der Programmidee von 
‚Rü kg at! , die o  Fa hk äfte  o  de  Hi te g u d spezifis he  He ausfo de u ge  e t i kelt werden.  Solche Umgangsweisen sind a) in ihrer Anlage Handhabungen der Programmidee durch Fachkräfte, die 

 durch die Einschätzung von Ausgangsbedingungen und darauf beruhende Fokussierungen (Selektionen strategischer Optionen) bedingt sind, womit sie 
 auf bestimmte Themen und Adressat_innen(gruppen) blenden, 
 bestimmte konzeptionelle Planungen entwickeln, 
 dabei Aktivitätsideen entfalten, 
 Wirkungszielvorstellungen formulieren und 
 sich auf im Projektrahmen realisierbare Möglichkeiten und Ressourcen stützen; b) die Entfaltung dieser Anlage in der Umsetzung und Reflexion eines Angebots. Ausgehend von der Clusterzuordnung ließen sich zunächst zehn verschiedene Umgangsweisen voneinander unterscheiden. Diese wurden im weiteren Verlauf noch einmal kondensiert, wobei  Angebotsgestaltungen herausfielen, die sich im Ergebnis als nicht-projektkonform erwiesen und daher nicht sinnvoll auf Modell(ierungs)reife hin untersucht werden können. Am Ende blieben sieben, insgesamt 16 Angebote umfassende Umgangsweisen übrig, die ausgewertet wurden:7                                                            7 Für eine vollständige Übersicht, die alle Angebote der Modellbildungsphase einbezieht und nach Umgangsweisen und Clustern sortiert, vgl. Anlage 3. 
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U1 Mit Fokus auf Einrichtungskontext die Schaffung gemeinsamer kultureller Situationen und darüber Herstellung/Intensivierung von Kontakt zwischen etablierter Klientel und Angehörigen einer abgelehnten Gruppierung (Geflüchtete) zur Ermöglichung von Gemeinsamkeitserfahrungen und zum Abbau von Ablehnungshaltungen 2 Angebote: Begeg u gsse ue ze  it „A de e “ (Airport, Zwickau), Musikwochen (Teeei, Freiberg) U2 Neugestaltung identitätsbildender kultureller Formate in gemeinsam geplanter und durchgeführter kultureller Situation zur Irritation von stereotypen Orientierungen, Semantiken und Verhaltensweisen 2 Angebote: Rap-Battle (Nonstop/Talx, Eislingen), Thematisierung von Ablehnungen in der Fußballfanszene (Fanprojekt Karlsruhe) U3 Thematisierung und Irritation von bestehenden Ablehnungshaltungen der Adressat_innen durch anlassbezogenes (Re-)Agieren im sozialpädagogischen Alltag und in pädagogisch geplanten Situationen 1 Angebot: Ins Gespräch kommen (MJA Metzingen) U4 Durchführung medienbasierter Projekte zur Thematisierung eigener Lebenslagen und der Verbesserung von KISSeS-Erfahrungen und -Ressourcen in pädagogisch geschaffenen Ge-meinschaftskontexten 3 Angebote: Jugendradio (VAJA), Transit durch die Lebenswelten (VAJA), VAJA App (VAJA) U5 Mit Fokus auf Einrichtungskontext und Sozialraum die Herstellung/Intensivierung von Kontakt zu Betroffenen von Ablehnungshaltungen (Geflüchtete) mittels Schaffung gemeinsamer kultureller Situationen zur Ermöglichung von Gemeinsamkeitserfahrungen und zum Abbau von Ablehnungshaltungen 1 Angebot: G affitip ojekt zu  Begeg u g z is he  ‚Eta lie te  u d Geflüchteten (Altlache, Schorndorf) U6 Schaffung von Möglichkeiten des Wissenserwerbs der Adressat_innen über bestimmte Gruppierungen zur Vermeidung der Manifestierung von Ablehnungshaltungen 1 Angebot: Radiosendung (Jugendblockhaus, Künzelsau-Taläcker) U7 Proaktive Thematisierung von Ablehnungshaltungen in pädagogisch initiierten themenbe-zogenen Angeboten zur Qualifizierung von Handeln im Peer-Kontext sowie zur Erzielung von Abstrahleffekten in die sozialen Kontexte der Teilnehmenden 6 Angebote: Modul JuLeiCa-Ausbildung (Beutelsbach, Haus der Jugendarbeit), Stand up gegen Diskriminierung (4 Module) (LidiceHaus, Bremen), Coaching für Schüler_innen (ZdB)     
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5.3 Auswertung: Strategische Angebotsgestaltungen im Rahmen von Umgangsweisen Die im Folgenden veranschlagte Analyserichtung setzt sich aus drei Schritten zusammen:  1. Erfassung von Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Angeboten einer Umgangsweise, Herausarbeitung angebotsübergreifender Charakteristiken und Logiken, 2. Analyse der Qualitäten von Strategie(entwicklunge)n unter Berücksichtigung der Bedeutung von Professionalität, 3. Prüfung Erfolg versprechender (Aspekte von) Strategie(entwicklunge)n auf Transformations- und Implementationsqualität. Der Aufbau der Analyse orientiert sich dabei an der Systematik Logischer Modelle: Nach einer kurzen deskriptiven Darstellung der Angebote wird nacheinander auf die Ausgangsbedingungen, auf Konzept(ion) und Planung, auf den Umsetzungsprozess und auf die Resultate geblendet, um mit einer Einschätzung zu Transformierbarkeit und Modell(ierungs)reife abzuschließen. Als Datenmaterial zugrunde gelegt sind den Untersuchungen die von den Fachkräften ausgefüllten Maßnahmen- bzw. Angebotsskizzen (AS) und Selbstevaluationsbögen (SEB), die vom Forschungsteam geführten Interviews mit Fachkräften (I-FK) bzw. Teamern (I-Team), Jugendlichen (I-Jug), externen Akteuren (I-Ext) und den Regionalen Praxisbegleitungen (I-RP) sowie die Auswertungen teilnehmender Beobachtungen (TB). Ebenfalls einbezogen wurden Einrichtungskonzeptionen (EK), Workshop-Dokumentationen (WSD), Memos (M) und weitere Gesprächsnotizen sowie Video- und Bildmaterial.   5.3.1 Umgangsweise 1: Schaffung kultureller Situationen der Begegnung im Einrichtungskontext  5.3.1.1 Die Angebote innerhalb der Umgangsweise Mit dem Kinder- und Jugendtreff Tee Ei in Freiberg und dem Jugendclub Airport in Zwickau setzten zwei Einrichtungen der offenen Jugendarbeit aus Sachsen auf die Schaffung kultureller Situationen der Begegnung und wählten zugleich unterschiedliche Formate.  Als zweiwöchentliches Ferienangebot wurden im Tee Ei eine Renovierung des Bandraums sowie eine Musikwoche mit täglichen Workshops (DJing, Rap, Beatbau und Synthesizer) und begleitendem Tagesprogramm durchgeführt. Die abschließende Präsentation der Ergebnisse vor Publikum war zugleich Einweihung des neu hergerichteten Übungsraums. Die Renovierung fand unter Beteiligung der älteren Bandmitglieder sowie vieler weiterer Jugendlicher statt. An der Musikwoche nahmen neun 
ä li he Juge dli he teil, so ohl ‚eta lie te  ie au h geflü htete u d z ei islang unbekannte Jugendliche aus der Stadt. Im Airport wurden zwei, jeweils zweimal wöchentlich stattfindende Sportangebote (Hallenfußball und Kraftraumtraining) etabliert, die im Einrichtungskontext durch weitere Reflexionsofferten (z.B. Gestaltung von Fotowänden) begleitet wurden. Am Fußballangebot 

eteiligte  si h ei  Teil des ‚he ku ftsdeuts he  Sta pu liku s sowie zahlreiche Geflüchtete (auch solche, die nicht in die Einrichtung kommen, vereinzelt über 30 Jahre), und das Kraftraumangebot nahmen durchsch ittli h zeh  ‚eta lie te  ie au h geflü htete Juge dli he  ah .  Durch die Angebote gelang es an beiden Standorten, den Jugendlichen positive KISSeS-Erfahrungen zu vermitteln, es wurden Begegnungen initiiert, Kontakt vermeidende Verhaltensweisen gegenüber Geflüchteten durch Interaktions- und Gemeinsamkeitserfahrungen durchbrochen, Vorbehalte und Vorurteile entkräftet und ein Abbau von Ablehnungshaltungen befördert. Beide Einrichtungen profitieren zudem in unterschiedlichen Graden von Abstrahleffekten der Angebotsdurchführung auf Träger, Netzwerkpartner und in den Sozialraum hinein. 
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 5.3.1.2 Die Ausgangsbedingungen Die Ausgangsbedingungen der Angebote und ihre Einschätzung durch die Fachkräfte wiesen Gemeinsamkeiten und Parallelen auf, vor deren Hintergrund sich die Einordnung in dieselbe Umgangsweise plausibilisiert. Zugleich waren die Ausgangsbedingungen durch unterschiedliche Vorgeschichten geprägt und zeichneten sich durch eine Reihe von Spezifika aus, die bzw. deren Fokussierung durch die Fachkräfte jeweils unterschiedliche strategische Ansätze bedingten. Das Tee Ei und das Airport sind beide offene Jugendräume, in die sich die Geflüchtetenthematik auf analoge Weise ‚hi ei ged ä gt  und zu vergleichbaren Konstellationen geführt hat. Nachdem die Unterbringung von Geflüchteten in beiden Städten zu einem bestimmenden Thema im lokalen öffentlichen Diskurs geworden war, kam es zu Protesten, es bildeten sich aber auch Initiativen der 
U te stützu g. Es e tsta d ei e hö hst ko flikthafte Gesa tlage: „da war ja Krieg in Zwickau.“ I-FK) In dieser Situation nahm auch unter den Einrichtungsjugendlichen die Äußerung von Ablehnung bis hin zu rassistischen Vorurteilen zu, während zugleich erste Geflüchtete begannen, die Jugendclubs zu frequentieren. Daraufhin kam es zu Bes h e de , teil eise „ i htig u te  de  Gü telli ie“ I-FK Zwickau), der Kontakt wurde gemieden, und wiederholt kam es zu Konflikten um die Nutzung der (räumlichen) Ressourcen. Die Einschätzung der Fachkräfte fiel an beiden Standorten ähnlichen aus: Die 
‚he ku ftsdeuts he , ü e iege d ä li he  Juge dli he  i  Tee Ei i  de  Alte sg uppe o   is 18, im Airport zwischen 16 Jahren und Ende 20) stammten überwiegend aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Milieus, wie sie vielfach als typisch fü  das „sä hsis he Hi te la d“ I-FK Freiberg) gelten. Unter ihnen dominierten weniger verfestigte, gar dezidiert rechtsextreme Haltungen. Vielmehr 

a e  sie kau  i  de  Lage, die Si ht eise  zu „filte “, it de e  sie i  Lokal au , i  Elte haus oder in den sozialen Medien „seh  sta k ko f o tie t“ ebd.) wurden und die sie gruppendynamisch, 
„ a ht ats h[t]e , oh e i kli h Hi te g u d isse  […] u d Kontakte zu de  Me s he  zu ha e “ I-FK Zwickau). Insofern wurde an beiden Standorten die Möglichkeit gesehen, die noch nicht zu gefestigten Orientierungen geronnenen Haltungen durch die Ermöglichung neuer Erfahrungen aufzubrechen.   Trotz dieser Gemeinsamkeiten wurden unterschiedliche Wege der Strategieentwicklung eingeschlagen. Dafür war im Fall des Tee Ei zunächst einmal ausschlaggebend, dass erst kurz vor Beginn der Modellbildungsphase ein kompletter Teamwechsel stattgefunden hatte und somit beide Fachkräfte relativ neu in der Einrichtung waren. Dadurch lag für sie (neben der Bearbeitung von PAKOs mit Geflüchtetenbezug) eine weitere Priorität auf der (konzeptionellen) Erschließung des Einrichtungskontextes und hier angesiedelter Gestaltungsherausforderungen. Dies beinhaltete, die Hintergründe, Bedürfnisse und Ressourcen der Jugendlichen in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen, sie auf die (räumlichen und strukturellen) Gegebenheiten zu beziehen und vorhandene Entwicklungs- bzw. Entfaltungspotenziale aufzutun. Nicht zuletzt geriet dadurch eine weitere, auf Status- und Leistungsaspekte bezogene PAKOs-Konstellation in den Blick. Diese manifestierte sich zum 
ei e  i  ei e  alltagsei gelasse e  ‚Diss-Kultu , die si h Beleidigu ge  ie et a „Assi“, „Kloppi“ ode  
„ ehi de t“ AS  ausdrückte und von Gewaltakzeptanz untereinander gerahmt wurde. Zum anderen waren die Einrichtungsbesucher(_innen) im Lokalraum selbst von Ausgrenzung betroffen, galten 
ge ei hi  als „Assis“ u d u de  et a o  de  S hüle _i e  des gege ü e liege de  G asiu s gemieden. An dieser Gesamtheit von Faktoren setzten die Fachkräfte an. Aus der Prämisse, in der Einrichtung zunächst ei al ei e „Kultur irgendwo formen“ I-FK) zu müssen, die den eigenen fachlichen Ansprüchen entspricht, und einer wahrgenommenen „Gestaltu gsf eiheit, as Neues zu 
e t i kel “ e d. , folgte fü  sie, Vo gefu de es „zumindest anzudenken“ e d. , es glei hzeitig a e  auf den Prüfstand zu stellen und mit Offenheit in die Angebotsplanung zu gehen. In diesem Sinne bewerteten sie das in der Pilotphase realisierte Fußballturnier zwar als gut, verfolgten die Überlegung, 
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es als Rückgrat-Angebot zu wiederholen, aber nicht weiter. Sie schätzten es als ein bereits institutionalisiertes Angebot ein, das sowieso stattfindet und nicht geeignet ist, den skizzierten Herausforderungen in ihrer Gesamtheit zu begegnen. Stattdessen griffen sie die ebenfalls bereits in der Pilotphase behandelte Raumfrage in neuer Form auf und entwickelten ein mehrstufiges Angebot, dass in Verbindung mit einem Raumgestaltungs- und Aneignungsprozess auf eine breit(er)e Vermittlung von KISSeS-Erfahrungen zielte, um die Bearbeitung von PAKOs in zweiter Instanz anzugehen (Cluster 2). Zusammenfassend lässt sich der verfolgte strategische Ansatz als eine engagierte und ergebnisoffene Neuaneignung der Ausgangsbedingungen im Einrichtungsrahmen kennzeichnen. Im Vergleich dazu wurde im Airport eine entgegengesetzte Herangehensweise gewählt: Im Mittelpunkt stand hier nicht die Schaffung von Neuem, sondern die Fortführung und Intensivierung von Bewährtem in Form der Ausweitung externer Sportangebote sowie verbesserter Reflexionsofferten im Einrichtungskontext. Dies hatte zum Hintergrund, dass (Freizeit)Aktivitäten zusammen mit Geflüchteten bereits seit etwa drei Jahren etablierte Einrichtungspraxis waren. Zum Teil handelte es sich ebenfalls um Sportangebote, es fanden aber auch themenbezogene Kochevents und Filmabende statt, es wurden Ausflüge organisiert oder sich an Straßenfesten beteiligt, stets flankiert von dem Bestreben der Fachkräfte, klar positioniert das Gespräch zu suchen und Vorurteilen mit sachlich fundierten Informationen zu begegnen. Bis zur Modellbildungsphase waren dadurch nach Einschätzung der Fachkräfte bereits weitreichende Haltungsänderungen unter den Jugendlichen bewirkt worden. Gegenüber einer (vor)schnellen Reproduktion von Vorurteilen waren sie nun 
„zurückhaltender“ I-FK) und versuchten teilweise selbst, pauschalisierende Negativzuschreibungen zu entkräften. Ebenso waren Angebote zusammen mit Geflüchteten für viele „ ittle eile […] o al“ (I-FK) geworden, und nicht wenige beteiligten sich aktiv an der Organisation und Durchführung gemeinsamer Aktivitäten.  Durch diese Einschätzung sahen sich die Fachkräfte nicht nur in ihrem bisherigen Vorgehen bestätigt, 
so de  es ka  au h hi zu, dass die Beteiligu g a  ‚Rü kg at!  o  o he ei  i ht ga z aus f eien 
Stü ke  e folgt a . De a h a e  sie „mehr oder weniger gezwungen [worden] von unserem Sachgebietsleiter“ (I-FK) – und dies unter der Bedingung eines eh schon ständigen Ausbalancieren-Müssens (zu) knapper zeitlicher Ressourcen. Unter diesen Vorzeichen setzten die Fachkräfte auf einen pragmatischen Umgang: „Wir haben unsere tägliche Arbeit einfach mit in das ‚Rückgrat!  […] 
ei gepa kt“ (ebd.), um hier etwas weiterzuentwickeln, was sie „so ieso e i kli he  wollten“ (ebd.). Der Umgang bestand also darin, die KISSeS-Folie über einen Teilausschnitt der (Fortführung der) bisherigen Praxis zu legen. Zudem erfolgte aufgrund weiterer Ausgangsbedingungen eine zweifache Schwerpunktsetzung. So wurde erstens die Ausweitung der Sportangebote auch wegen der großen Nachfrage gewählt. Als Einrichtung in städtischer Trägerschaft folgte das Airport dem Ansinnen der Stadt, laufende Projekte auf Asylbewerber_innen auszuweiten, und orientierte sich zugleich an den Interessen de  Juge dli he : „Die wollen Sport machen […] und wir wollen gleichzeitig die Integration [...] mehrere Fliegen mit einer Klappe sozusagen geschlagen“ I-FK). Zweitens wurde noch einmal ein besonderes Augenmerk auf einen Teil derjenigen regulären Airport-Besucher_innen gelegt, die weiterhin deutliche Vorbehalte gegenüber Geflüchteten zeigten und den gemeinsamen Sportangeboten fernblieben. Ganz anders als im Tee Ei wurde vor diesem Entwicklungshintergrund insgesamt an dem in der Pilotphase eingeschlagenen Kurs festgehalten, sich auf PAKOs als Incomes bzw. auf solche Jugendlichen zu konzentrieren, die als ‚T äge  o  A leh u g ei gestuft e de  (Cluster 1), wobei die Strategieentwicklung ihren Ausgangspunkt bei einer pragmatischen und in Praxiserfahrungen basierten Bearbeitung von Aspekten eines breiteren Aktivitätsspektrums nahm.  Innerhalb der Umgangsweise waren Aspekte von Professionalität eine wichtige Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit der Fachkräfte. Diese sahen sich zunächst einmal mit der Schwierigkeit 
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konfrontiert, dass sie durch den kirchlichen bzw. städtischen Träger zwar Rückhalt und Unterstützung beim Engagement gegen PAKOs und für Geflüchtete erhielten, institutionelle Kompetenzen im Einrichtungskontext jedoch kaum zur Verfügung standen. Im Tee Ei fehlte eine themenbezogene Handlungsorie tie u g u d i  Ai po t u de ei e a hhole de „Ko zept-E t i klu g“ du h 
st uktu elle Vo ga e  e s h e t: „unser neuer Chef […] ist der Meinung, wir brauchen null Vorbereitungszeit in der sozialen Arbeit“ I-FK). Die Fachkräfte waren somit weitgehend auf ihre eigenen Handlungskompetenzen angewiesen, um den neuen Herausforderungen zu begegnen.  An beiden Standorten nahmen sie sich der Herausforderung aus einer werteorientierten Haltung heraus an. Fachlichen Grundsätzen folgend bedeutete das für sie nicht nur, Stellung gegen PAKOs zu beziehen und sich für Integration einzusetzen. Vielmehr betrachteten sie es als ihr Mandat, auch auf den Abbau von Ablehnung hinzuarbeiten, indem sie sich klar positioniert auf die Jugendliche und ihre Hintergründe einließen. Im Ai po t hatte da ei ei e la gjäh ige „Beziehu gsa eit“ I-FK) bereits die Grundlage dafür geschaffen, dass die Jugendlichen für von den Fachkräften eingebrachte konträre 
Positio e , Fakte  u d eue Deutu gspe spekti e  e pfä gli h a e  u d du h „nicht bloßstellen[de]“ „Nachfragen“ (ebd.) zu einer Reflexion ihrer Haltungen bewegt werden konnten. Um diesem Handlungsansatz der Aufklärung ein Fundament zu verleihen, hatten die Fachkräfte sich in den 
letzte  Jah e  du h „tause d Weite ildu ge “ so ie i  Rahmen einer Vielzahl von 
„Netz e kt effe  u d As lg uppe “ ebd.) die notwendigen Sachkenntnisse angeeignet. Im Vergleich dazu standen die Fachkräfte im Tee Ei noch ganz am Anfang. Aber auch ihre Herangehensweise beruhte darauf, nicht einfach nur mit Sprechverboten auf PAKOs zu reagieren, sondern vorhandene Vorbehalte zusammen mit den Jugendlichen „aufzua eite  […]. Also zu gucken, was steckt 'n da dahinter“ (I-FK). Da ei a e  sie si h e usst, dass es da auf a ko t, die „Hi te g ü de“ zu ke e , es also der Relationierung u te s hiedli he  Wisse sfo e  eda f, u  „ko k et […] agie e “ e d.  zu können. In diesem Zusammenhang reflektieren sie anhaltend die Grenzen ihres Wissens und vergegenwärtigen sich Qualifizierungsbedarfe z.B. im Umgang mit PAKOs, die „si h e ht so i  diese  
Be ei h Ve s h ö u gstheo ie  e ege “, a e  au h hi si htli h g u dlege de  „Fakte “ e d.) zur Flüchtlingsthematik. Darüber hinaus näherten sich die Fachkräfte der Angebotsplanung einrichtungsübergreifend mit der Einschätzung an, dass es für die erfolgreiche Bearbeitung von PAKOs vor allem der Ermöglichung von 
E fah u ge  eda f. Es kä e da auf a , „Begeg u gs au  u d Begeg u gspu kte aufzu a he “ I-FK Tee Ei), um bei Ablehnungsträgern eine Haltungsänderungen zu bewirken, bzw. durch Gespräche 

it Juge dli he  ließe  si h z a  i htige „G u dlage  s haffe “, fü  de  letztli h entscheidenden 
„Aha-Effekt ode  diese We de i  Kopf“ sei a e  fast i e  ei  eige es „haut ah[es]“ I-FK Airport) Kontakterleben ausschlaggebend. Mit diesem Verständnis von Wirkungszusammenhängen bewegten sich die Fachkräfte nicht nur bereits implizit im Fahrwasser von ‚Rückgrat!  (Abbau von PAKOs durch lebensgestaltungsorientierte KISSeS-Erfahrungen), sondern es hatte offenkundig auch Einfluss auf die Generierung der Umgangsweise selbst: die Schaffung kultureller Situationen der Begegnung.  5.3.1.3 Konzept(ion) und Planung Die Konzeptionen beider Angebote stimmten darin überein, dass sie kulturelle Aktivitäten zur Ermöglichung von Begegnungssequenzen nutzen und Räumen zur Reflexion und Erfahrungsverarbeitung zur Verfügung stellen wollten. Diese sollten geplant geschaffen werden, es wurde aber auch die Notwendigkeit mitgedacht, ggf. auf PAKOS situativ zu reagieren. Analog zu den jeweils gewählten Handlungsoptionen und den dabei verfolgten strategischen Ansätzen gab es jedoch auch Unterschiede in der Prioritätensetzung bei der Zielformulierung sowie hinsichtlich des inhaltlich-methodischen Settings. Im Tee Ei war das übergeordnete Ziel die Ermöglichung von Partizipations- und Gestaltungserfahrungen. Auf der Ebene von KISSeS zielte die Planung im Kern darauf ab, durch 
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gemeinsame Kreativprozesse die Integration in den Einrichtungskontext zu fördern, positive Selbstwirksamkeitserfahrungen zu vermitteln und Kompetenzen auszubauen, um im Zuge dessen auch Kontaktbarrieren zu überwinden und etablierte Grenzziehungen durchlässig werden zu lassen. Die 
He stellu g o  Begeg u ge  z is he  ‚eta lie t  u d ‚geflü htet  u de i  diese  Si e als Teilziel für die zweite Phase des Angebots (Musikwoche) verfolgt. Um Vorurteile abzubauen sowie im Einrichtungsalltag präsenten rassistischen Kommentaren und ausschließenden Verhaltensweisen entgegenzuwirken, sollten hier die Begegnungen in einem außeralltäglichen Rahmen stattfinden und dabei Musik als Medium benutzt werden, um Sprachbarrieren zu überwinden. Das Setting sollte 
auße de  dazu die e , die alltagsei gelage te ‚Diss-Kultu  u te  de  Juge dli he  aufzu e he .  Im Airport hingegen lag der Fokus zu allererst auf dem PAKOs-Abbau gegenüber Geflüchteten. Entsprechend wurde die Ermöglichung und Stabilisierung von Lebensgestaltungserfahrungen sowie Kompetenzentwicklung stets auf die Präsenz und Realität von Geflüchteten bezogen. Durch die Interaktionserfahrungen beim Sport und flankierende Reflexionsofferten im Einrichtungskontext sollten die Jugendlichen Verständnis für Geflüchtete und Empathie für deren Situation entwickeln, dadurch verschiedene Blickwinkel auf das Thema kennenlernen, für Fakten und alternative Deutungsangebote empfänglich(er) werden und letztlich Vorurteile durch die Befähigung abbauen, diese von sachlichen Informationen zu unterscheiden (vgl. AS). Teilziele bestanden darin, insbesondere 

esagte ‚PAKO-auffällige  Cli ue ü e  ei e  esti te , hie  to a ge e de  Juge dlichen zu 
‚ ea eite , ih  i s Spo tp og a  zu i ge , dadu h ei ih  ei e Haltu gsä de u g zu begünstigen und schließlich eine Gruppendynamik anzustoßen.  Auf inhaltlich-methodischer Ebene bestand ein erster Unterschied darin, dass die Konzeptionen Unterschiede bei der Berücksichtigung partizipativer Aspekte aufwiesen. So wurde im Tee Ei entsprechend der Zielsetzung und des zentral gestellten Raumgestaltungsprozesses ein hoher Grad an Mitwirkung anvisiert. Dies betraf sowohl die Planung und Umsetzung der Bandraumrenovierung (vorherige Befragung aller Einrichtungsnutzer_innen durch Wandzeitung, Gruppenarbeit zur Neugestaltung, Einbeziehung vor allem der Bands bei Durchführung der Arbeiten) wie auch den Ablauf der Workshopwoche (selbstbestimmte Wahl der Schwerpunktsetzung du h ‚S h uppe tag  zu Beginn, Ausarbeitung einer eigenen Präsentation zum Abschluss). Für letzteres wurden im Gegenzug allerdings auch ein hoher Grad an Verbindlichkeit (vorherige Anmeldung) und Kontinuität (jeden Tag dabei sein) von den Jugendlichen erwartet. Das Sportangebot des Airports war demgegenüber niedrigschwelliger konzipiert: Wer wollte, konnte jederzeit kommen. Das gewählte Format griff ebenfalls die Interessenslagen der (männlichen) Jugendlichen auf, weitergehende Partizipationsaspekte wurden in der Angebotsplanung hingegen nicht explizit berücksichtigt, wobei aber auch nicht ausgeblendet werden darf, dass in der Einrichtung bereits umfangreiche, u.a. im Clubrat institutionalisierte Beteiligungsstrukturen Bestand hatten. Ein weiterer zentraler Unterschied betraf das gewählte zeit-räumlichen Setting: Während das Musik-Angebot im Tee Ei als ein klar umgrenztes Ereignis innerhalb der Einrichtung, aber außerhalb des Alltagsbetriebs (in den Ferien) angelegt war, wurde im Airport ein über längere Zeit laufendes, regelmäßiges Angebot an externen Orten fokussiert. Damit ging einher, dass im Tee Ei ein mehrstufiger Ablaufplan sowie ein stringentes Rahmenprogramm und eine konzentrierte Begleitung durch die Fachkräfte vorgesehen wurden. So sollten die Workshopangebote von inhaltlich klaren Regeln für einen diskriminierungsfreien Umgang flankiert und die Tage organisatorisch durch einen gemeinsamen Auftakt sowie Plenum und Abendessen gerahmt werden. Konzeptionell ging es darum, hier einen positiven Resonanzraum für das Tagesgeschehen insgesamt zu schaffen, das Gemeinsamkeitserleben jenseits der üblichen Cliquenstrukturen zu stärken und einen Ort zu haben, um auf im Verlauf auftauchende PAKOs noch einmal gesondert eingehen zu können.  Im Airport hingegen waren die Verarbeitungsofferten ebenfalls langfristiger angelegt und stärker vom 
spo tli he  ‚Ke a ge ot  e tkoppelt. So it u de e ige  auf ei e u ittel a e u d eh  auf ei e 
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nachholende Erfahrungsverarbeitung sowie auf Abstrahleffekte innerhalb des Einrichtungskontextes gesetzt. Ohne eine zeitliche Präzisierung vorzunehmen, wurden in diesem Sinne planerisch festgehalten: angebotsbezogene Fotowände und beteiligungsoffene Beamer-Präsentationen, das Wahrnehmen günstiger Gelegenheiten zur Initiierung von Gesprächssequenzen und die Nutzung weiterer, parallel laufender Aktivitätsformate. Damit fiel auch das anvisierte Themenspektrum breiter aus: Neben PAKOs sollten ebenso allgemeine Fragen zu Flucht und Migration behandelt werden.   Die Qualitäten der Strategieentwicklung unterschieden sich bei beiden Konzeptionen deutlich, was mit den  bereits dargestellten strategischen Ansätzen korrelierte (Neuaneignung der Ausgangs-bedingungen im Einrichtungskontext im Tee Ei bzw. eine in Praxiserfahrungen basierte Fortführung und Vertiefung von Aktivitäten im Airport) und hierbei auf unterschiedlichen Modi der Angebotsentwicklung beruhte. Obwohl es nicht ihre Entscheidung gewesen war, ließen sich die Fachkräfte im Tee Ei mit hoher 
Ve i dli hkeit auf ‚Rü kg at!  ei  de  Regio ale  P a is egleitu g zufolge it de  Aussage: „Wir 

et a hte  das als u se  P ojekt.“) und entwickelten unter hohem Einsatz eine Konzeption, die auf einem reflektierten Prozess systematischer (Um-)Planungen beruhte. Unterstützt durch die Regionale Praxisbegleitung wurde das Feld sondiert und unter Bezugnahme auf das KISSeS-Ko zept „als Leitfaden“ he ausgea eitet, „welche Bereiche könnte ich denn in das Projekt packen und wie sehen 
die aus“ I-FK). Erste Überlegungen wurden im Zuge dessen verworfen, weil die Fachkräfte sie konzeptionell oder aufgrund sich verändernder Rahmenbedingungen als unzureichend bzw. unstimmig einschätzten. Die weitere Entwicklung erfolgte unter einer differenzierten und vielschichtigen Berücksichtigung von Ausgangsbedingungen, unter relationierender Einbeziehung fachlichen (Erfahrungs-)Wissens und jugendspezifischer Interessenslagen. So wurden etwa auch konkrete Impulse aus dem Spektrum der Jugendlichen aufgegriffen (Unzufriedenheit mit Zustand des Bandraums, Wunsch nach jugendkulturellen Events), mit eigenen Überlegungen zur Einrichtungssituation in Verbindung gebracht (z.B. Problematisierung der räumlichen Enge in der Einrichtung als konfliktbefördernder Faktor) und auf die durch die Präsenz von Geflüchteten befeuerte PAKOs-Herausforderung bezogen.  Im Airport erfolgte der Prozess der Strategieentwicklung ausgehend von der Auswertung der bisherigen Praxisbemühungen im Themenfeld. Diese wurde unter KISSeS- und PAKOs-Gesichtspunkten hinsichtlich ihrer Wirksamkeit rekapituliert, bewährte Elemente wurden herausgegriffen und Erfolgversprechendes wurde weiterentwickelt. Nicht zuletzt bei der dezidierten Handhabung der Programmidee kam dabei der Unterstützung durch die Regionale Praxisbegleitung eine zentrale, gar tragende Bedeutung zu, so dass die Angebotskonzeptionierung als ein begleiteter Prozess der Auswertung, Fokussierung und Erweiterung bisheriger Aktivitäten erfolgte. Vor allem in Workshopsituationen wurden die Fachkräfte zu einer systematischen Auseinandersetzung mit dem bewegt, was sie ihrer Wahrnehmung nach ansonsten eher „u illkü li h“ z . „u e usst“ (I-FK) umsetzten. Dadurch wurde der etablierte Modus einer eher intuitiven, praxisorientierten Generierung von faktischen Gesamtstrategien auf Grundlage habitualisierten Kompetenzen durchbrochen und durch die Anleitung auf ein strategisch-planerisches Handeln hin in die Projektsystematik übersetzt. So wurde die Erkenntnis explizit gemacht, dass bei extern gelagerten Angeboten die Gestaltungsmöglichkeiten größer sind als im fluiden Einrichtungsalltag, es fand eine Sensibilisierung der Fachkräfte für die Wirkmöglichkeiten von Sportangeboten statt, es wurde der Einrichtungskontext nach zentralen Personenkonstellationen sondiert, bei denen sich vielversprechend ansetzen bzw. weitermachen ließe, daraufhin ei e Ü e u pelu gstaktik e t i kelt, u  de  ‚Rädelsfüh e  de  Fokusgruppe von PAKOs-Jugendlichen in das Sportangebot zu bringen, und auch die Idee, im Jugendclub Fotodokumentationen als weitere Auseinandersetzungsfläche zu nutzen, wurde im Rahmen der Praxisbegleitung entwickelt und in die Gesamtkonzeption aufgenommen.  
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 Professionalität: Während die Planung im Airport trotz Ressourcenknappheit die Möglichkeit der Hinzuziehung Externer zur Angebotsdurchführung nicht wahrnahm und auf die Begleitung des Sports durch die männliche Fachkraft setzte (was aufgrund seines Fußballhintergrundes durchaus plausibel war), erfolgte im Tee Ei eine klar konturierte Reflexion auf die Reichweite des eigenen Handlungs- und Wirkungsvermögens: Das Hinzuziehen von Musikschaffenden als Honorarkräften beruhte nicht nur auf der Nutzung persönlicher Bekanntschaften, sondern es war nach Selbsteinschätzung auch sinnvoll, 
eil si h „sel e  da i ge d as zusa e  zu s huste , […] ede  authe tis h o h fa hli h“ ge ese  
ä e, äh e d E te e o h ei al eige e „Fa hko pete z“ u d eige e „G e ze “ it i ge , 

dadu h „ e a de e D a ik“ je seits des „Sozialpädagoge gedö s“ e zeuge  u d zude  de  
„Ju gs, die aus oft s h ie ige  Fa ilie e hält isse  ko e “, als ä li he „Ide tifikatio sfigu e “ (I-FK) dienen können. Ebenso planten die Fachkräfte im Tee Ei in dem Bewusstsein der Fluidität ihres 
A eitsfeldes, dass hie  i e  „ iede  eue Ko stellatio e  e tstehe “ e d.) können und deshalb eine stete Bereitschaft zum Umsteuern erforderlich ist. Insofern waren sie von der Grundhaltung her darauf vorbereitet, auf Veränderungen von Rahmenbedingungen mit planerischen und konzeptionellen Anpassungen zu reagieren. Dass im Airport kein konkretisierender Ablaufplan festgelegt wurde, kann analog dazu als Ausdruck der Notwendigkeit gelesen werden, die einzelnen Angebotselemente eingelagert in fluide Alltagsprozesse realisieren zu müssen. Dass aber nicht einmal ansatzweise festgehalten wurde, wann und wie genau welche Reflexionsofferten an die Sportangebote anknüpfen sollten, ist zugleich als Planungslücke zu bewerten. Die langfristige, unbefristete Anlage des Sportangebots war hingegen kein derartiges Versäumnis, sondern die folgerichtige Konsequenz aus einer Relationierungsleistung, mit der die Fachkräfte den langen Atem berücksichtigten, den es für nachhaltige Haltungsänderungen letztlich bedarf: „Also, es geht jetzt i ht i e hal  o  d ei Wo he , dass Du sage  ka st, […] i  haben jetzt dreimal Fußball gespielt, jetzt sind wir Freunde und [...] kannste im Jugendclub mit mir zusammen jetzt.“ I-FK)  Eine gemeinsame strategische Qualität besitzen die beiden Angebote der Umgangsweise dadurch, dass sie kulturelle Begegnungsformate und Reflexionsofferten miteinander verbinden. Dies ist stimmig und verleiht den Konzeptionen Kohärenz und Konsistenz, weil so nicht nur ein Raum für neue Begegnungen in Kombination mit KISSeS-Erfahrungen eröffnet, sondern auch der Prozess der Erfahrungsverarbeitung pädagogisch flankiert wird. Dadurch können positive Erlebnisse, die das Potenzial haben, bisherige Vorurteile und Ablehnungen zu irritieren, noch einmal gezielt hervorgehoben, mit PAKOs-fernen Repräsentationen verknüpft und so den angestrebten Haltungsänderungen weiter zugearbeitet werden. Diese Strategie ist anspruchsvoll. Ihre Umsetzung hat ein entsprechendes professionelles Können und eine stete Handlungsbereitschaft zur Voraussetzung. Letzteres kommt zum Ausdruck, wenn die Konzeption das anvisierte pädagogische Handeln nicht auf geplante Situationen beschränkt, sondern auch auf die Nutzung von Gesprächsgelegenheiten und situatives (Re-)Agieren setzt, bzw. wenn in diesem Sinne die generelle Offenheit einer jeden Situation, die es unmöglich macht, einfach nur unbeirrt einem vorher festgelegten Programm zu folgen, mitgedacht wird (Tee Ei). Unter diesen Voraussetzungen ist auf der Grundlage theoriegeleiteter Überlegung von einem hohen Wirksamkeitspotenzial der vorliegenden konzeptionellen Ausgestaltungen der Umgangsweise auszugehen. En Detail sind die strategischen Qualitäten je nach Ansatz, Inhalt und Setting jedoch auch noch einmal einzeln einzuschätzen und teilweise unterschiedlich zu bewerten. Dies lässt sich in zwei wesentlichen Punkten verdichten. Erstens ist bei den jeweiligen kulturellen Formaten und ihrem Setting hinsichtlich der Wirkungs-
ei s hätzu ge  zu diffe e zie e : Die Musik o he lässt, so hie  de  tatsä hli h ‚Eta lie te  u d 
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‚Geflü htete  i  de  Wo kshops zusa e ge a ht e de , ei e ese tli h e ge e Koope atio  u d damit einen wesentlich intensiveren Kontakt sowie eine höhere Erfahrungsdichte erwarten als die Sportangebote. Beim Fußball werden die Jugendlichen zwar in spielerische Interaktion gebracht, ansonsten ist aber ohne Weiteres auch ein Nebeneinanderher (in den jeweiligen Sozialbezügen) möglich, genauso wie beim Kraftsport sich zwar in eine gemeinsame räumliche Situation begeben werden muss, ansonsten aber eine individualisierte Teilnahme durch das Training an einzelnen Geräten begünstigt wird. Zweitens fallen durch die jeweils andere Kopplung der kulturellen Angebote mit den Reflexionsofferten sowie deren Beschaffenheit die strategische Konsistenz und die absehbare Wirksamkeitsentfaltung unterschiedlich aus. Im einen Fall sind die Angebotskomponenten eng miteinander verzahnt, insofern beides im Einrichtungskontext und zugleich in einem außeralltäglichen geschlossen Rahmen stattfindet. Inhaltlich stehen der Umgang miteinander und der Austausch über die Workshops im Mittelpunkt, wodurch eine intensive Verarbeitung konkreter Erlebnisse und Begegnungen ermöglicht wird. Im anderen Fall sind Kulturangebot und Reflexion zeitlich und räumlich voneinander getrennt. Durch Fotodokumentationen sollen die externen Sportangebote dann in die Einrichtung geholt werden. Auch die anvisierten Gespräche werden hauptsächlich hier stattfinden. Dadurch können weitere Jugendliche in die Auseinandersetzung involviert werden und das Angebot kann einen Abstrahleffekt in den Sozialraum der Einrichtung hinein erzeugen. Nicht zuletzt weil auch weitere, reflexionsfördernde Formate angedacht sind, die sich generell mit den Themen Flucht und Migration beschäftigen, wird die Reflexion über die konkreten Begegnungen beim Sport hinaus auch auf das Begegnen an sich und seine Hintergründe gelenkt. Zugleich ist durch diese Anlage die Gefahr gegeben, dass die Konzeption zerfasert und der Fokus verloren geht und zwar in zweierlei Hinsicht: Die zeitliche und räumliche Entkopplung von Kern- und Reflexionsangebot kann dazu führen, dass Jugendliche zwar am Sport teilnehmen, bei bestimmten, als Ereignis konzipierten Auseinander-setzungsformaten aber nicht anwesend sind. Der Ansatz einer pädagogischen Begleitung der Erfahrungsverarbeitung würde an diesem Punkt ins Leere laufen. Umgekehrt entsteht durch die Brand eite u d die teil eise U esti theit eite e Akti itäts ah e  utze …  de  a isie te  Reflexionsofferten für die Fachkräfte eine besondere Herausforderung, selbst fokussiert zu bleiben und die konkreten Wirkungszusammenhänge einschätzen zu können: Welche Offerte wie gegriffen hat, ist schwieriger nachvollziehbar, wenn irgendwie alles, was themenbezogen sonst noch so gemacht wird, konzeptionell zur Strategie gehören soll.  5.3.1.4 Der Umsetzungsprozess Die Umsetzung der Angebote innerhalb der Umgangsweise erfolgte weitgehend nach Plan, Handlungsschritte und -ziele wurden im Großen und Ganzen realisiert und nennenswerte Umplanung wurden nicht notwendig. Laut den Airport-Fa hk äfte  u de „alles, was wir uns […] vorgenommen haben“, au h „durchgezogen“ I-FK). Die Sportangebote wurden initiiert bzw. fortgeführt, begleitende Fotodokumentationen realisiert und den Angaben zufolge immer wieder auch anlass- und gelegenheitsbezogene Gespräche mit den Jugendlichen gesucht. Die in der Konzeption fehlende Festlegung genauerer Abläufe wurde demnach im Umsetzungsprozess eingeholt und in Programmform gegossen. Dabei musste durchaus auch mal nachjustiert werden, hier gingen die Fachkräfte aber mit einer grundsätzlichen Beharrlichkeit vor und zeigten situationsbezogene Flexibilität.   Auch die Angebotsumsetzung im Tee Ei verlief nach Plan. Lediglich die anvisierte Partizipation in der Vorbereitungsphase blieb an einem Punkt hinter den konzeptionellen Festlegungen zurück: Nicht alle Jugendlichen wurden über ihre Raumgestaltungswünsche befragt, sondern nur die Mitglieder der Bands, wofür die Fachkräfte keine plausible Begründung vorlegten – ihr einziges Argument: Die Jugendlichen hätten den Raum bis dato ja nicht genutzt (TB). Ungeachtet dessen gelang es in der 
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Umsetzung der Renovierung, viele der Jugendlichen mit Begeisterung in den Gestaltungsprozess zu involvieren. Darüber hinaus fiel die Teilnehmerzahl bei den Workshops geringer aus als erhofft und bröckelte etwas über die Woche. Diesbezüglich verteidigten die Fachkräfte zunächst die aufgestellten Voraussetzungen einer Anmeldung und einer täglichen Anwesenheit als Notwendigkeit, um Verbindlichkeit herzustellen (vgl. TB), reflektierten dies dann aber im Nachhinein als problematische Hürde und hielten das Vorhaben fest, zukünftig nach anderen Wegen zu suchen.  Die Rahmenbedingungen blieben an beiden Standorten stabil bzw. veränderten sich in Richtung der anvisierten Ziele. Konzeptionelle Umgestaltungen wurden nicht notwendig, es lassen sich diesbezüglich aber zwei verlaufsbezogene Qualitäten hervorheben. Erstens wird für beide Angebote deutlich, dass hinsichtlich der Zielsetzung eines PAKO-Abbaus durch Begegnungen der aktiven Initiierung von entsprechender Sequenzen eine hohe strategische Bedeutung zukam: Im Airport bestand das Handlungsziel, bei demjenigen Jugendlichen anzusetzen, der als zentrale Figur in der weiterhin Ablehnung zeigenden Clique ausgemacht worden war. Da die 
Beziehu g zu ih  o  de  Fa hk äfte  als de a t elast a  ei ges hätzt u de, u de e  „einfach ins kalte Wasser geschmissen“: Wie s ho  öfte s hat die Fa hk aft ih  it de  Auto it „zum Kraftsport genommen“ u d ih  da  u te egs it de  Be o stehe de  ko f o tie t: „‚Heute kommen auch Asylbewerber , also er quasi gar keine Chance hatte, von vornherein abzublocken“ I-FK). Einmal vor Ort, ließ der Jugendliche sich dann auch tatsächlich auf das gemeinsame Training ein, wurde durch die Fachkraft anschließend in seinem Verhalten bestätigt und kam von nun an regelmäßig wieder. Im Tee Ei war ein aktives Einwirken zwar nicht als Handlungsziel expliziert worden, unter dem Vorzeichen, das Musikangebot als Begegnungsort fruchtbar machen zu wollen, erfolgte aber dennoch ein gezieltes Eingreifen: Die Fachkräfte schildern, wie bereits in der Schnupperphase der Workshopwoche einer der 
‚eta lie te  Jugendlichen trotz seiner Vorbehalte durch die eine Fachkraft dazu bewegt wurde, zusammen mit einem anderen, erst seit Kurzem in Deutschland lebenden Jugendlichen aus dem Iran die Workshopangebote auszuprobieren. Die andere Fachkraft griff die Situation auf, stieg in das Ausprobieren mit ein und ermutigte die Zusammenarbeit – mit dem Resultat, dass beide Jugendliche denselben Workshop wählten und zwischen ihnen im Laufe der Woche eine intensive Kooperationsbeziehung erwuchs. Um diesen Erfolg zu stabilisieren, wurde am Ende noch eine 
Aus ah e ge a ht u d de  ‚eta lie te  Juge dli he du fte ei de  A s hlussp äse tatio  mitauftreten, obwohl er zwischendurch gefehlt hatte und nicht fertig vorbereitet war. Auf diese Weise agierten die Fachkräfte situativ im Sinne der strategischen Planung, wobei ihr Vorgehen weniger als im Airport auf Konfrontation und mehr auf ein sanftes Lenken der Situation setzte. Zweitens fanden noch während der Umsetzung Weiterentwicklungen der Angebote statt, die deren Wirkung und Nachhaltigkeit verbesserten. In beiden Fällen betraf dies die Einbeziehungen von Externen. Im Airport brachten die Fachkräfte einen erwachsenen Geflüchteten auf der Grundlage eines Ehrenamtsvertrags in die Position des Fußballtrainers. Dadurch erlangte das Setting der Begegnung eine zusätzliche Qualität: Geflüchtete waren von nun an nicht nur auch anwesend, sondern einer von ihnen hatte eine Leitungsfunktion inne, an der es sich zu orientieren galt. Zudem erlaubte dieses 
‚Outsou i g  ein besseres Handling der eignen knappen Ressourcen und sicherte die Angebotskontinuität. Denn ohne ihn „ ü de de  Spo t atü li h ausfalle “, e  al kei e  de  
Fa hk äfte zugege  sei  kö te, eshal  „es i kli h fü  eide Seite  [...] '  gutes Di g“ I-FK) war. Im Tee Ei wiederum wurde schon während der Angebotsdurchführung mit den Honorarkräften eine ehrenamtliche Fortsetzung der Workshops in einem wöchentlichen Rhythmus verabredet und der Entschluss gefasst, das musikalische Talent des Geflüchteten durch eine Studioaufnahme weiter zu fördern. Die Wahrnehmung dieser jeweiligen Optionen war professionell im Sinne eines strategisch-planerischen Handelns, das die Rahmenbedingungen reflektiert, auf sie reagiert und dadurch die eigenen Konzepte weiterentwickelt und fortschreibt. 
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Die Umsetzungen verdeutlichen zudem, wie sehr ein professionelles Handeln von Bedeutung sein kann, um lebensgestaltende KISSeS-Erfahrungen tatsächlich zu ermöglichen, und wie sehr es auf eine kompetente und reflektierte Handlungsgrundlage ankommt, um Jugendlichen in Gesprächen und durch situatives Reagieren PAKO-ferne Repräsentationen nahe zu bringen. Bezüglich des ersten Aspekts stellte sich heraus, dass die Festlegung auf einen bestimmten Workshop den Jugendlichen im Tee Ei trotz des Ausprobierens nahezu durchgängig sehr schwer fiel. Vor diesem Hintergrund traten sie an die Fachkräfte mit dem Wunsch heran, einen zugewiesen zu bekommen. Diese unterstützten die Jugendlichen in ihren Entscheidungsprozessen, insistierten jedoch zugleich auf die selbstbestimmte Wahl und sicherten so die Ermöglichung von Gestaltungserfahrungen durch professionelle Kompetenz von vornherein ab. Bezüglich des zweiten Aspekts zeigte das Agieren der Fachkräfte im Airport, dass es für die kommunikative Vermittlung alternativer Deutungsangebote unerlässlich ist, einen reflektierten Umgang nicht nur mit Ablehnungshaltungen, sondern auch mit Klischees und pauschalisierenden Zuschreibungen insgesamt zu pflegen. Als es beispielsweise nach einer Massenschlägerei in einer Geflüchtetenunterkunft auch im Jugendclub zu einer Diskussion über das Ereignis kam, versuchten die Fachkräfte zwar, den Jugendlichen ein Verständnis für die schwierige, Konflikte befördernde Situation in einer solchen Einrichtung zu vermitteln, fielen dabei aber zugleich in eine essentialisierende Argumentation zurück und fixierten die Geflüchteten in ihren religiösen 
A de sa tigkeite : „… haben wir gesagt, und die sind halt impulsiver als wir, ne?! Die haben halt gleich so ihre Religion verteidigen“ I-FK). Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich in der Vorbereitung auf solche Gesprächssituationen nicht nur (Gegen-)Argumente zurechtzulegen, sondern auch die eigene habitualisierte Haltung immer wieder auf den Prüfstand zu stellen.  5.3.1.5 Resultate und Wirksamkeitseinschätzungen Durch die Angebote der Umgangsweise wurden bei Adressat_innen, weiteren Teilnehmenden und Jugendlichen im Einrichtungskontext umfangreiche Resultate (Outcomes) im Sinne der Zielsetzungen bewirkt und ein PAKOs-Abbau auf unterschiedlichen Ebenen vorangetrieben. So gelang es im Tee Ei im Rahmen der Workshopwoche zum einen, die in der Einrichtung 

o he s he de ‚Diss-Kultu  zu du h e he . Nach Wahrnehmung der Fachkräfte etablierte sich damit eine bis dahin unübliche, achtsamere Umgangsweise, die auch in der Zeit danach noch fortwirkte. Ebenso wurde die i  Sozial au  eta lie te Ausg e zu g des si h du h ‚Bildu gsfe e  auszeichnenden Jugendmilieus zumindest partiell durchbrochen, insofern einer der beiden neu aufgetauchten Jugendlichen der Einrichtung wegen der Fortführung der Workshops erhalten blieb und 
sei e  ‚g asiale  Hi te g u d eite hi  hier hineintrug. Bezüglich der anvisierten Beförderung von Begegnungen zum Abbau von PAKOs gegenüber Geflüchteten ist zum anderen die enge Kooperation zwischen den oben erwähnten Jugendlichen im Rap-Workshop hervorzuheben. Nachdem der 
‚eta lie te  Juge dli he zunächst noch deutliche Vorbehalte zeigte, war er dann aber schnell vom Können des Geflüchteten beeindruckt und begann, ihn mit anderen Augen zu betrachten. Den Schilderungen zufolge arbeiteten beide trotz Sprachbarriere intensiv zusammen, realisierten mit Eigeninitiative und unter Zuhilfenahme von Google-Übersetzungen eine gemeinsame Präsentation und bewegten sich auch ansonsten unter Bezugnahme aufeinander durch die Angebotswoche. Auch im Airport führten die Begegnungen u.a. im Rahmen der Sportangebote sowie die flankierenden Reflexionen des Erlebten bei den teilnehmenden Jugendlichen zu einem Hinterfragen bisheriger Vorbehalte, beförderten ein Umdenken und schlugen sich auch auf der Ebene des Verhaltens nieder. Die Fachkräfte beobachteten, wie durch die neuen Erfahrungen vorurteilsbeladene Deutungsmuster an Kontur verloren, Kontaktvorbehalte abgebaut wurden und stattzufinden begann, was vormals undenkbar gewesen war: Der Gebrauch der Fitnessgeräte wurde den geflüchteten Jugendlichen erklärt, das skeptische Beäugen beim Fußball wich einem eher sportlich-spielerischen Konkurrieren und gemischte Teams waren keine Frage mehr: „Du a hst ja den Sport auch, damit Dir es Spaß macht, 
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also da kommt's nicht drauf an, welche Personen dann da sind, sondern [...] Da kommt's nur auf 
Kö e  d auf a .“ (I-Jug) Ebenso wurde, nachdem der Geflüchtete hier die Leitung übernahm, dieser allseitig anerkannt und respektiert. Nachdem auch der Jugendliche, der mehr oder weniger in das Sportangebot gestoßen worden war (s.o.), seine Haltung zu ändern begonnen hatte, registrierten die Fachkräfte zudem eine soziale Sogwirkung auch in seinem Umfeld. Weitere Jugendliche, die dies zuvor noch wegen der Geflüchteten abgelehnt hatten, kamen nun zum Sport und machten hier sodann ihre eigenen Erfahrungen. Im Detail zwar nur schwer nachzeichenbar, so ist dennoch davon auszugehen, dass diese Erfahrungen wiederum einen Rückkopplungseffekt auf die Situation im Einrichtungskontext insgesamt gehabt haben und (zusammen mit der Vielzahl weiterer parallel laufender Aktivitäten) den Prozess einer Normalisierung der Präsenz von Geflüchteten weiter vorangetrieben haben. Bei einigen Jugendlichen besteht hier inzwischen jedenfalls das Interesse, weitere Formate und Orte sportlicher Begegnung (u.a. Volleyball) zu schaffen, und sie zeigen die Bereitschaft, dafür auch selbst 
o ga isato is h tätig zu e de : „da müssen wir anrufen, Bescheid sagen, dass wir kommen, und dann halten die in der Zeit dann den Platz für uns frei, dass wir auch spielen können“ I-Jug).  Anhand dieser Resultate lässt sich eine Reihe von Zusammenhängen von PAKOs-Abbau und KISSeS-Erfahrungen nachzeichnen. Die gewählten Inhalte und Methoden erwiesen sich als geeignet, es sind aber auch weitere Faktoren einzubeziehen, die für die Wirksamkeit der Angebote relevant waren. In Übereinstimmung mit dem primären Ziel der Förderung von KISSeS-Erfahrungen, wurden den Jugendlichen im Tee Ei zunächst weitreichende Gestaltungs- und Selbstwirksamkeitserfahrungen sowie ein Ausbau von Kompetenzen ermöglicht. Auf der Ebene von Kontrolle erlebten die Jugendlichen durch das Angebot einen gestaltbaren, den Einflüssen des sozialen Umfelds entzogenen Rahmen, erlebten Selbstbestimmung, entdeckten neue Ressourcen, erschlossen sich musikhandwerkliche 
Fe tigkeite , e dete  diese a  u d p äse tie te  sie: „i h fa d s seh  s hö , dass das da  halt au h vorgeführt werden konnte und dass man halt mal so auch richtig, ähm, zeigen konnte, was man gemacht hat, und nicht nur immer erzählen“ I-Jug); Integrationserfahrungen realisierten sich, insofern durch den räumlichen Aneignungsprozess das Zugehörigkeitsgefühl der Jugendlichen zur Einrichtung gestärkt wurde und sie im außeralltäglichen Gemeinschaftskontext in teilweise neuen Konstellationen ein in der Einrichtung bislang eher unübliches respektvolles und aufmerksames Miteinander erlebten; 
Si li hkeits o e te a e  auf iele lei E e e  gege e , sei es „ü er dieses "Ich schleife, ich baue, 
i h hä e e, i h is he, i h […] ze s hlage“ I-FK  u d die Ausei a de setzu g u  „Ästhetik“ u d 
„At osphä e“ e d.  ei de  Re o ie u g, sei es du h de  Kö pe ei satz so ie das „Zuhö e “ u d 
„Spü e “ e d.  ei  Musik a hen und das hierbei erlebte Vergnügen oder sei es durch das Zusammensitzen und Lachen beim Abendessen; Sinnstiftende und -vermittelnde Perspektiven wurden durch das erfolgte aufeinander Einlassen und Kennenlernen von Jugendlichen mit verschiedenen Hintergründen sowie durch die musikalischen Artikulations- und Verarbeitungsmöglichkeiten gefördert, hier insbesondere durch die Fabrikation von Rap-Texten; im Zuge dieser Prozesse erfolgte insgesamt eine umfangreiche Förderung von Sozial- und Selbstkompetenzen und ein positiver Selbstwertaufbau. Bezüglich der Wirkungszusammenhänge heben die Angebotsdurchführenden hervor, dass die Musikworkshops inhaltlich und von der Form her in hohem Maße geeignet waren, die Jugendlichen zu erreichen: Sie hatten „Bock, so etwas zu a he “, „ as K eati es“, u d a e  dadu h de  Situatio  
u d de  a de e  Teil eh e de  gege ü e  „aufges hlosse “ (I-Ext). De  ‚G asiast  ega  si h i  den für ihn neuen Kontext der Einrichtung und insbesondere der besagte Geflüchtete aus dem Iran kon te e eits „u glau li h k ass appe “ u d hatte „Lust, sei e Fähigkeite  i  Rah e  ei es sol he  
Wo kshops zu p äse tie e “ e d. . Auch vor dem Hintergrund, dass die Abschlusspräsentation einen hohen Stellenwert für die Jugendlichen besaß, waren sie zur Kooperation miteinander bereit, wodurch Brücken geschlagen, Gemeinsames herausgestellt und situative Identifikationen geschaffen wurden. 
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Demnach hat das gemeinsame, praktische sowie als sinn- und lustvoll erlebte Tun in Verbindung mit dem täglichen Austausch beim Abendessen dazu geführt, dass der Umgang miteinander ein anderer 
a , als a so ste  isla g ü li h: ei  geduldiges u d „aktives ‚Man hört einander zu und ich zeige Interesse an dem, was du erlebt hast “ I-FK). Die nachhaltige Verbesserung der Umgangskultur wurde nach Einschätzung der Fachkräfte zudem durch zwei weitere Faktoren gefördert: durch die 

Ho o a k äfte u d du h de  eue  Juge dli he  ‚ it Bildu gshi te g u d . So war zu beobachten, wie sehr die Honorarkräfte aufgrund ihrer (jugend)kulturellen Verwurzelung im HipHop und ihres musikalischen Könnens für die Jugendlichen Identifikationsfiguren mit Vorbildcharakter waren: Sie 
ka e  aus ei e  e u de te  „Fa hge iet“ u d ermittelten ein „a de es Le e s ild“, sie brachten 
„Leide s haft“ it u d ah e  si h au h die Zeit, „i te si  it ei e  Juge dli he  zu a eite “ (I-FK). Auf diese  G u dlage ko te  sie als Rep äse ta te  ei e  ‚ko ekte  und anstrebenswerten Umgangsweise fungieren, die sie zugleich mit klarer Haltung einforderten. In diesem Sinne haben die Honorarkräfte „die No  festgelegt, äh , des U ga gs“ I-FK) und da sie weiterhin kontinuierlich anwesend sind, schreibt sich diese Wirkung im Einrichtungsalltag fort. Ebenso brachte der 
‚G asiast  ei e  „ganz anderen Umgang“ e d.  it und zeigte gegenüber den anderen Jugendlichen keinerlei Vorbehalte aufgrund von sozialem Status oder Herkunft. Umgekehrt verhielten auch sie sich ihm gegenüber von vornherein respektvoll, und seine anhaltende Präsenz wirkte positiv auf das alltägliche Miteinander zurück.  Durch dieses Gesamtsetting (sowie durch die professionelle Einflussnahe durch die Fachkräfte) wurde 
s hließli h au h die Begeg u g z is he  de  ‚eta lie te  u d de  geflü htete  Juge dli he  begünstigt und gewann ihre Intensität. Durch das Talent des Geflüchteten und die gemeinsame Arbeit erfolgte ein schneller Beziehungsaufbau, vermittelten sich Perspektiven und es wurde Wertschätzung zuteil: „Ei e  de  As l e e e  a  plötzli h Respektsperson, von dem man auch was lernen wollte und konnte. Herkunft hat weniger eine Rolle gespielt, gezählt hat die Musik.“ SEB  Hierbei erwies sich zudem der Ansatz, Musik als ein Sprachbarrieren überwindendes Mittel einzusetzen, als über die vorher formulierten Erwartungen hinausgehend fruchtbar. Denn sie ermöglichte nicht einfach nur eine nonverbale Verständigung, sondern auch Sprache selbst und ihre Inhalte wurden zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Einerseits durch die von den jugendlichen betriebenen Übersetzungsleistungen, andererseits dadurch, dass das Rappen sinnvermittelnd als Plattform zur Thematisierung von Erlebtem genutzt wurde: De  ‚eta lie te  Juge dli he te tete ü e  das The a ‚S heite  u d iede  Aufstehe  und in dem Song des Geflüchteten ging es um Fluchtursachen und -erfahrungen (Taliban, Polizei, Folter etc.). Auch wenn die Fortsetzung des Kontakts zwischen den beiden Jugendlichen aufgrund äußerer Umstände bis zum letzten Erhebungszeitpunkt ungewiss blieb, so lässt sich zumindest festhalten, dass 
de  ‚eta lie te  Juge dli he seit de  Angebotsdurchführung sein Verhalten insgesamt geändert hat und 
e  i  Ei kla g it de  e ä de te  Sti u gslage i  de  Ei i htu g „ i ht eh  so k ass“ u d 
„p o okati “ I-FK) gegenüber Fachkräften und anderen Jugendlichen auftritt. Ein Wirkungszusammenhang zwischen dieser Veränderung und den im Angebot gemachten Gestaltungs- und Selbstwirksamkeitserfahrungen sowie der zuteil gewordenen Wertschätzung ist anzunehmen.  Weil beim Airport-Angebot der Fokus auf PAKOs als Incomes lag und KISSeS-Erfahrungen unter der zentralen Zielsetzung vermittelt werden sollten, einen (weitergehenden) Abbau von Ablehnung gegenüber Geflüchteten zu fördern, ist es analytisch angezeigt, die Resultate auf der KISSeS-Ebene nicht erst einzeln zu betrachten, sondern gleich auf die Wirkungsbeziehungen insbesondere im Kontext der sportlichen Betätigungen zu blenden. Zunächst einmal lässt sich festhalten, dass KISSeS-Faktoren eine Rolle dabei gespielt haben, dass manche Jugendliche trotz (noch) bestehender Vorbehalte überhaupt zum Fußball gegangen sind. Zum 
ei e  ka e  hie ei I teg atio sfakto e  zu  T age  „weil halt die Freunde gehen“, I-FK), zum 
a de e  a e  o  de  Hi te g u d eg e zte  Mögli hkeite  letztli h „de  D a g“ e d. , si h 
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körperlich in dieser Form betätigen zu wollen, stärker als die Abneigung. Einmal ins Spiel gebracht, stellten die Jugendlichen dann fest, dass der Sport auch zusammen mit Geflüchteten Spaß macht. Durch die sportspezifischen Interaktionsformen und flankiert von Gesprächen mit den Fachkräften wurden Vorbehalte etwa gegenüber einem Teamwork und insbesondere vor einem (möglichen) 
Kö pe ko takt it ‚de  A de e  ü e u de . A  die Stelle t ate  E fah u ge  des Mitei a de s: Es kommt darauf an, „wie Du miteinander umgehst, also wie Du miteinander spielst, und alles andere zählt da nicht und das macht auch [...] Gemeinschaft, find ich“ I-Jug). Wahrgenommene (kulturelle) Differenzen wurden so durch Praxiserfahrungen nivelliert und die 
Juge dli he  stellte  fest, dass a  „Sp a hp o le e“ ei  gutes Stü k eit au h du h „sich verständigen mit Hand und Fuß“ I-Jug) auffangen kann. Wie die Fachkräfte beobachteten, wurden sie dabei au h „se si le “ gege ü e  Mi ik u d Gestik u d e su hte  „zu i te p etie e “ (I-FK), statt auf unverstandene Vorkommnisse mit einer desi te essie te  A eh haltu g zu eagie e : „‚Wa u  
gu kt e '  jetzt so? , […] ‚Ha  i h ih  gefoult? Hat e  S h e ze ? ode - oder freut er sich, weil er 'n Tor 
ges hosse  hat? “ (ebd.) Beispielhaft wird deutlich, wie sich durch diese Gemeinschaftserfahrungen auch Repräsentationen verschoben haben. Nachdem die anfänglichen körperbezogenen Aversionen soweit abgebaut waren, dass mehr Jugendliche bereit waren, gemeinsam mit den Geflüchteten die Dusche zu nutzen, reagierten sie auch verändert auf mediale Bilder über die schlechten Zustände in Geflüchtetencamps. Den Menschen wurde demnach nicht mehr pauschal eine fehlendes Hygienebewusstsein zugeschrieben, sondern die Bedeutung der Umstände wurde erkannt Den Fachkräften zufolge sahen die Jugendlichen, „ ie gepflegt die si d, ie o de tli h die si d“, und stellten perspektivumkehrend fest: „‚Da kann sich manch einer von den Deutschen 'ne Scheibe abschneiden “ I-FK). Auch bei jenem Jugendlichen, der zunächst mit Auto und sanfter Gewalt in die sportliche Begegnungssituation gebracht werden musste, hatten die Fachkräfte nach einiger Zeit 
„diese positiven Wesensänderungen […] bemerkt, wie der wirklich den Menschen anders 
gege ü e t itt, oh e Vo u teil“ ebd.). Der Jugendliche begann, sich für die Hintergründe von Flucht und Migration zu interessieren und nahm bspw. an einer in der Einrichtung veranstalteten 
Fil o füh u g ‚Welt eit – Welt ah  it a s hließe de  „Gesp ä hs u de“ teil, ei de  „u se e 
Juge dli he […] die As l e e e  f age “ ebd.) konnten über ihr Erlebtes.  Dieses Film- und Gesprächsangebot war dabei neben dem explizit in die Angebotsplanung einbezogenem Erstellen von Fotowänden nur eine von vielen weiteren (Begleit-)Aktivitäten, die anzunehmender Weise eine Wirkung im Einrichtungskontext entfalteten, hier zu Distanz(ierung)en gegenüber Ablehnungen beitrugen und so einer Akzeptanz von Geflüchteten und der Normalisierung ihrer Präsenz zuarbeiteten. Insofern kann auch auf der Ebene der Wirkungen das Rückgrat-Angebote nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss in dieser Einbettung reflektiert werden. Auch wenn dadurch die Feststellbarkeit seiner konkreten Wirksamkeitsgrenzen etwas diffus bleibt, so hat sich insgesamt doch gezeigt, wie ein Zusammenwirken von KISSeS-Erfahrungen und PAKOs-Abbau erfolgreich im Rahmen eines Sportangebots stattfinden kann, und es ist zugleich deutlich geworden, welche Bedeutung zusätzlichen Gesprächen und begleitenden Reflexionsofferten bei der Erfahrungsverarbeitung zukommt.  Darüber hinaus wurden durch die Beteiligung am Rückgrat-Projekt und durch die Angebote selbst eine Reihe von Impacts, also von Effekten bei den Fachkräften, den durchführenden Organisationen und in der sozialen Umwelt bewirkt. Angesichts der bei den Jugendlichen erzielten Erfolge konnten sich die Fachkräfte zunächst einmal in ihrem Engagement bestätigt und bestärkt sehen. Im Airport etwa wurde es als „s ho  '  Ka pf“ erlebt, sich der Herausforderung anzunehmen, und nun die veränderten Haltungen zu sehen, ist demgegenüber „ ie so '  Lo  fü  u s uasi, fü  u se e A eit“ I-FK). Ein nachhaltiger Effekt auf die Herangehensweise an die Angebotsplanung und die pädagogische Alltagsarbeit ist an diesem Standort 
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jedoch nicht zu erwarten. Zum einen bezieht sich die Zufriedenheit auf das Geleistete insgesamt und ist kaum auf das Rückgrat-Angebot einzugrenzen. Zum anderen dominiert in der Bilanz der Fachkräfte die Einschätzung, dass die ihm Rahmen der Projektbeteiligung erfolgte Fokussierung eines Ausschnitts des eigenen Aktivitätsspektrum den eigenen Ansatz und die eigene Arbeitsweise eben mehr 
„ estätigt“ u d e ige  et as Neues da gestellt u d die Di ge „di ekt o a ge a ht“ I-FK) hat.  
I  Tee Ei hi gege  u de  die I pulse du h ‚Rü kg at!  o  de  Fa hk äfte  o  o he ei  akti  als Katalysator genutzt, um sich die Einrichtungssituation systematisch zu erschließen, und es wird auch 
i  Na hhi ei  als „seh  die li h“ et a htet, die Ko zepte „als Hintergrund auch für 'ne weitere 
P ojektko zeptio “ (I-FK) zu nutzen und die gesammelten Erfahrungen in Zukunft „i  Alltäglichen mit rein[zu]t age “ (ebd.). Zudem haben die Fachkräfte, zwar nicht unter systematischer Berücksichtigung von KISSeS, aber vor dem Hintergrund der neu gesammelten Erfahrungen, bereits die Einrichtungskonzeption überarbeitet, diese systematisch um Elemente und Themen des Angebots 
„Musik und Rhythmik“  u d u  die Zielsetzu g „A au o  Vo u teile “ e eite t so ie eite e  Angebote als Vorhaben formuliert, die explizit „au h fü  ju ge As lsu he de u d Ni ht-

Mutte sp a hle  esu h a  si d“ (EK 2016). Das Beharren der Airport-Fachkräfte auf ihrer habitualisierten Herangehensweisen und der 
‚Refo stau , de  hie  auf ei i htu gsko zeptio elle  E e e esteht, edeute  de gege ü e  a e  keinen Stillstand. Auch sie denken und machen weiter, betrachten die Geflüchteten inzwischen als 
eige e Klie tel u d olle  si h als ä hste Etappe e e falls de  „The a Flü htli gsi teg atio “ (I-FK) im Sinne einer Begleitung in aufenthaltsrechtlichen Fragen oder auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt widmen. Es zeigt sich somit, dass ei  P ojekt ie ‚Rü kg at!  a hhaltige I pulse i  die A eits eise von Fachkräften hineintragen kann, dies aber immer auch von deren Haltung abhängt, also inwieweit sie sich auf eine systematische, strategische Herangehensweise einlassen können und wollen. Die Effekte, die die Durchführung der Angebote auf Einrichtungseben hatten, fallen (jenseits der Frage der Einrichtungskonzeption) bei beiden Einrichtungen analog aus. Die Resultate auf Träger- bzw. Vernetzungsebene sind hingegen unterschiedlich ausgeprägt, was damit zusammenhängt, dass das Team im Tee Ei bei der Arbeit mit Geflüchteten bzw. gegen deren Ablehnung noch relativ am Anfang stand, während das Airport diesbezüglich bereits auf eine jahrelange Praxis zurückblicken konnte.  Analog gestaltet sich zunächst, dass einzelne Elemente bzw. materielle Desiderate über den Angebotsrahmen hinaus diffundiert sind. Im Airport wurde der Sport nicht nur wie geplant fortgesetzt, 
so de  i z is he  soga  o h ei al ausge eitet, „weil Zeiten reichen eigentlich nicht mehr und der 
A d a g a  Spo tp ojekte  ist so g oß, dass i  o h a de e Halle zeite  ha e “ I-FK). In diesem 
Zusa e ha g lässt si h au h die feste Ei i du g des ‚Refugee-T ai e s  in die Angebotsdurch-führung verorten, wodurch die personelle Basis gestärkt und zugleich ein erstes strukturelles Resultat in Bezug auf die anvisierten Ausweitung von Integrationsaktivitäten erzeugt wurde. Im Tee Ei wiederum wurde das Angebotsportfolio zum einen dadurch erweitert, dass die Workshopangebote verstetigt wurden und sich im Zuge der Bandraumerschließung zum anderen ein neuer kultureller 
Ve a staltu gs et ie  zu eta lie e  ego e  hat, ie z.B. kü zli h ei  „U de g ou d-Ja “ WSD . Letzteres hat einerseits das Potenzial, Bands und sonstige Jugendliche nicht mehr nebeneinander her existieren zu lassen und sie in Kontakt zu bringen, und ermöglicht andererseits den Jugendlichen 
ü e haupt e st ei e Fo  kultu elle  Teilha e, die ih e  i  ‚sozial a gehä gte  Milieu a so ste  weitgehend verwehrt bleibt. Während das Airport bereits vor der Angebotsdurchführung in der Modellbildungsphase gut vernetzt aufgestellt war und auch vom städtischen Träger in seinem Engagement protegiert wurde, kann nun auch das Tee Ei einen Reputationsgewinn beim Träger und einen Zuwachs an Vernetzung verzeichnen. 
Aufg u d de  Situatio  o  O t u d efö de t du h das P estige de  Teil ah e a  ‚Rü kg at!  gilt die Einrichtung im Trägerkontext i z is he  als eispielhaft fü  geli ge de I teg atio : „… wir werden ja auch innerhalb der evangelischen Jugend als die gehandelt, die nicht über Flüchtlinge reden müssen, 
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sondern wir beschäftigen uns mit Flüchtlingen“ (I-FK). Auch gegenüber (potenziellen) 
„Netz e kpa t e [ ]“ ko te Auf e ksa keit e zeugt e de  als dieje ige , die ei  „ oll e tiges Projekt […] i  kü zeste  Zeit“ ebd.) realisiert haben. Wiederum etwas losgelöster von der unmittelbaren Projektteilnahme haben sich zudem die Kontakte zu anderen Trägern und Fachkräften, die in die Unterbringung und Betreuung jugendlicher Geflüchteter involviert sind, verbessert und sind weiter im Ausbau begriffen. Diese Ungleichzeitigkeit betrifft schließlich auch die durch das Angebot (mit)bedingten Auswirkungen in den Sozialraum hinein. Das Airport konnte bereits vorher einen hohen Bekanntheitsgrad als ein positionierter, engagierter und gut vernetzter Akteur für sich verbuchen. Das Tee Ei hingegen gelangte während der Projektbeteiligung überhaupt erst zu einer öffentlichen Wahrnehmbarkeit. Dies betrifft zum einen die Präsenz in der Stadt als ein Ort von Jugendkultur. Hatte bereits die Abschlusspräsentation der Workshopwoche Zuspruch von Eltern und Familienangehörigen geerntet, werden die seitdem durchgeführten kulturellen Veranstaltungen nun auch in einem neu aufgelegten Flyer als Monatsprogramm beworben. Über diesen Flyer sind bereits die Betreuer_innen einer weiteren Geflüchteten-WG auf das Tee Ei aufmerksam geworden und haben hier Jugendliche hingeschickt, die seitdem regelmäßig vorbeikommen. Zuvor hatte sich die Arbeit mit Flyern bereits beim Rückgrat-Ange ot als öffe tli hkeits i ksa es Fo at e iese : Dass de  Juge dli he ‚ it 
Bildu gshi te g u d  teilge o e  hatte, ka  ü e haupt e st dadu h zusta de, dass sei e Elte  die Ankündigung in die Hände bekamen.  5.3.1.6 Modell(ierungs)reife und Transformierbarkeit In Übereinstimmung mit der generellen Charakteristik der Umgangsweise ist als Erfolg versprechende Strategie eine Kombination von kulturellen Formaten der Begegnung mit Reflexionsofferten zur Erfahrungsverarbeiten hervorgetreten. Deren kulturelle Komponenten können unterschiedlicher Kontur und unterschiedlichen Inhalts sein und auch prinzipiell variiert werden, doch je nach Prioritätensetzung und Setting bieten sich strategisch unterschiedliche Rahmungen und Formen der Begleitung an. Letztlich entscheiden darüber immer die jeweiligen Ausgangsbedingungen (und ihre Einschätzung), empirisch haben sich in der betrachteten Umgangsweise zwei Konstellationen abgezeichnet: 

 Liegt der Schwerpunkt auf einer allgemeinen Vermittlung von KISSeS-Erfahrungen im engeren Einrichtungskontext, empfiehlt sich ein konzentriertes, der Alltagsroutine enthobenes Gesamtangebot, da es eine höhere Intensität und damit eine höhere Dichte an Erfahrungen ermöglicht. Zur Reflexion bietet sich die Schaffung integrativer Gemeinschaftssituationen an (Tee Ei). 
 Liegt der Schwerpunkt auf PAKOs als Incomes, die kontinuierlich bearbeitet werden sollen, und macht das kulturelle Format eine latente Entkopplung des Kernangebots vom engeren Einrichtungskontext erforderlich, empfiehlt sich auch eine weiter gefasste Anlage der Reflexionsofferten, die zeit-räumliche Distanzen zu überbrücken vermag, auch Jugendliche erreicht, die am Kernangebot nicht teilnehmen (können), und zudem thematisch weiter gefasste Komponenten enthält (Airport). Hinsichtlich des Transformierbarkeits- und Implementierbarkeitspotenzials dieser Erfolg versprechenden Ansätze von Strategie(entwicklung) kann festgehalten werden, dass eine Relevanz für Entscheidungsträger und andere stakeholder wahrscheinlich ist, insofern das zentral behandelte 

The a ‚Flü htli ge  zu zeit ahezu ü e all ho haktuell ist u d die F age a h e folg ei he  Integrationsstrategien unter gleichzeitiger Zurückdrängung von Ablehnung nicht nur eine jugendarbeiterische, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung darstellt. Das Befriedigungspotenzial praktischer Nutzenerwartungen kann aus denselben Gründen als hoch eingeschätzt werden, zumal wenn es gelingt, den Erfolg versprechenden strategischen Ansatz in eine 
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konkrete Angebotspraxis zu übersetzen. Eine Transparenz von konzeptionellen Grundlagen, Strukturen und Prozessen ist gege ü e  T äge st uktu e  i s eso de e da  gut he stell a , e  ‚ it offe e  
Ka te  gespielt  e de  ka , et a eil hie  aufg u d de  aktuelle  Lage ei e Ei lassu gs e eits haft oder sogar entsprechende Handlungserwartungen bestehen. Um nicht nur Transparenz, sondern auch Legitimität gegenüber Dritten herzustellen, hat es sich zudem als hilfreich erwiesen, auf einen wissenschaftlich fundierten, konzeptionellen Rahmen verweisen zu können, der glaubhaft die Qualität des eigenen Vorhabens vermittelt. Allerdings kann die Transparenz auch Probleme mit sich bringen, wenn es im Umfeld Widerstände gegenüber integrativen Vorhaben gibt und es zugleich an unterstützenden Strukturen und Netzwerken fehlt. In Bezug auf das Motivierungs- und Aktivierungspotenzial sind die Bedingungen günstig: Gerade die (jugend)kulturellen Formate haben sich aufgrund der Interessenslagen der Jugendlichen als geeignet erwiesen, sie anzusprechen und zu aktivieren. Da hier prinzipiell ein großes Möglichkeitsspektrum an nutzbaren Inhalten und Formen existiert, sollte es eigentlich überall möglich sein, ein geeignetes kulturelles Format zu finden, mit dem 
– und dies ist entscheidend – an die konkreten Erfahrungen und Interessen von Jugendlichen angeknüpft werden kann.  An das Selbstorganisationspotenzial stellen sich die größten Herausforderungen. Die aufgezeigten Strategie(entwicklunge)n setzen voraus, dass die Fachkräfte in der Lage sind, die Ausgangsbedingungen mit Abstand zu betrachten bzw. eine reflektierende Distanz zur bisherigen Angebotspraxis zu entwickeln. Die Situation eines kompletten Neuanfangs, wie sie im Tee Ei gegeben war, stellt hier eher einen Sonderfall dar, und es dürfte in der Regel der gezielte Einsatz von Techniken förderlich sein, um sich in eine entsprechende Distanz zu versetzen. Eine weitere Herausforderung besteht zudem darin, nicht nur systematisch zu reflektieren, sondern das Reflektierte dann auch strategisch-planerisch in eine fundierte Angebotskonzeption zu übersetzen. Hier können neben den vorhandenen Bordmitteln weiter Hilfestellungen von Nöten sein. Das Modifizierungspotenzial der strategischen Ansätze ist als hoch zu bewerten. Wie bereits dargestellt, ist hier eine Kombination unterschiedlicher Inhalte und Formate möglich, allerdings sollte stets die Verknüpfung von kulturellen Aktivitätsangeboten und Offerten zur Erfahrungsbearbeitung aufrechterhalten werden. Das Potenzial zur Selbstreflexion ist gegeben, wenn die Angebotskonzeption systematisch ausgearbeitet worden ist sowie Planung und Durchführung einer professionellen Prüfung unterzogen werden. Dies setzt ebenfalls entsprechende strategisch-planerische Kompetenzen voraus und hat zudem das Erfordernis, dass im Umsetzungsprozess Räume für eine reflexive Selbstvergewisserung geschaffen und wahrgenommen werden und nicht im Alltagstrubel wegbrechen oder von routinisierten Deutungs- und Handlungsmustern überlagert werden. Ebenso besteht die Herausforderung, das Angebot und seine Qualitäten nach der Durchführung (selbst)evaluativ zu rekapitulieren und nicht in Gedanken bereits ausschließlich beim Übernächsten zu sein. Das Vernetzungspotenzial wiederum kann 
zu i dest u te  de  Vo zei he  de  ‚Flü htli gsthe atik  zu zeit als auße o de tli h hoch eingeschätzt werden. Sofern die lokalen Gegebenheiten so sind, ist mit einer Vielzahl von weiteren Akteuren zu rechnen, die hier neuerdings oder jetzt verstärkt versuchen, etwas zu bewegen, und dementsprechend selbst auf vielfältige Weise nach Austausch und Kooperation streben.  Bilanzierend lässt sich insgesamt festhalten: Den konzeptionellen Ausgestaltungen der Umgangsweise durch die einzelnen Angebote kann theoretisch wie empirisch strategische Qualität attestiert werden. Die Verzahnung von kulturellen Formaten und Reflexionsofferten hat sich als adäquater Umgang mit den wahrgenommenen Herausforderungen und auch von den Resultaten her als stimmig und effektiv erwiesen. Deutlich sind im Sinne der Zielsetzungen die Zusammenhänge zwischen KISSeS-Erfahrungen und PAKOs-Abbau hervorgetreten. Darüber hinaus haben die Durchführungen nachhaltige Effekte für die (Angebots-)Situation in den Einrichtungen gehabt und deren Status bei Trägern, Vernetzungspartnern und im Sozialraum verbessert.  
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Auch wenn die Grade an Professionalität hinsichtlich der Anforderungen an ein strategisch-planerisches Handeln an den jeweiligen Standorten teilweise deutlich unterschiedlich konturiert waren, haben beide Herangehensweise – eine ergebnisoffene Neuaneignung der Ausgangsbedingungen im Einrichtungsrahmen bzw. eine in Praxiserfahrungen basierten Bearbeitung von Aspekten eines breiteren Aktivitätsspektrums – auf unterschiedlichen Wegen zu Erfolgen geführt. Als diesbezügliche Besonderheiten bleibt festzuhalten, dass (die Programmidee von) ‚Rückgrat!  nur im Tee Ei Ansätze einer nachhaltige Verankerung gefunden hat und die im Airport erzielten Erfolge letztlich nicht beurteilt werden können, ohne auch auf die einer faktischen Gesamtstrategie folgenden, sonstigen themenbezogenen Aktivitäten am Standort bezogen zu werden.  Mit Blick auf Transformierbarkeit kann ungeachtet dessen beiden vorgefundenen Wegen der Strategieentwicklung ein gutes Potenzial attestiert werden, sofern es den Fachkräften vor Ort gelingt, den gegebenen Anforderungen an ein strategisch-professionelles Handeln gerecht zu werden und die anspruchsvollen Aufgaben einer Selbstorganisierung und -überwachung zu bewerkstelligen bzw. sich entsprechende Hilfestellungen zu organisieren. Modell(ierungs)reif präsentiert sich zudem die Kombination kultureller Formate mit Reflexionsofferten zur Bearbeitung von Herausforderungen in Bezug auf die Ablehnung bzw. Integration von Geflüchteten. In diesem Zusammenhang ist zum einen die anhaltende politische und gesellschaftliche Relevanz der Herausforderungen förderlich. Zum anderen erlaubt die Konzeption derartiger Angebote ein hohes Maß an Flexibilität in Bezug auf die Inhalte und Formen, mit denen KISSeS-Erfahrungen ermöglicht und einem PAKO-Abbau zugearbeitet werden kann, so dass eine Transformierung und Implementierung in Kontexte möglich ist, in denen ganz unterschiedliche Interessenslagen von Jugendlichen gegeben sind.   5.3.2 Umgangsweise 2: Gestaltung identitätsbildender kultureller Formate zur Irritation von Ablehnungshaltungen 5.3.2.1 Die Angebote innerhalb der Umgangsweise Zwei Einrichtungen der Mobilen Jugendarbeit Baden-Württemberg, das Fußball-Fanprojekt Karlsruhe und die Mobile Jugendarbeit Eislingen wählten als Umgangsweise die Neugestaltung der in ihren Einrichtungen praktizierten kulturellen Formate, um durch Irritation stereotype Orientierungen, Semantiken und Verhaltensweisen aufzugreifen und diese zu verändern. Dies geschah in den beiden Einrichtungen ausgehend von unterschiedlichen Schwerpunkten bei der Einschätzung der Ausgangsbedingungen. In einem Fall wurde die Strategie ausgehend von Herausforderungen im Kontext erschlossen; im anderen Fall wurden PAKOs als Incomes auf Seiten der adressierten Jugendlichen als Ausgangspunkt genommen. Deshalb sind die Angebote zwei verschiedenen Clustern zuzuordnen und verfolgen unterschiedliche Zielrichtungen. Dennoch treffen sich die Angebots-planungen der Einrichtungen in dem Punkt, dass sie nicht nur an spezifischen Interessenslagen der Jugendlichen anknüpfen, um eigene Thematiken zu platzieren, sondern auch darin, dass sie die identitätsbildenden Formate Fußballfankultur und Rap selbst benutzen, um durch partizipativ angelegte Umgestaltungen dieser Formate Irritationen von PAKOs hervorzurufen.  Für das Fanprojekt Karlsruhe stand der Kontext, nämlich die Ultraszene des KSC, im Vordergrund. Es wurde angenommen, dass der Habitus männlicher Dominanz, der hier bei weiten Teilen der Szene ausgemacht wurde und dort vorhandene Ablehnungshaltungen in spezifischer Weise konturiert, die Entwicklung von PAKOs unter szenenahen Jugendlichen befördern kann, indem er homophoben, sexistischen und rassistischen Einstellungen Vorlagen und eine Bühne zum Ausdruck und zur Inszenierung bietet. Den Jugendlichen sollten daher Erfahrungen mit von PAKOs betroffenen Personen ermöglicht werden, um in Bezug auf sie neue Repräsentationen aufbauen zu können bzw. gar nicht erst anfällig für die unreflektierte Übernahme der Ablehnungshaltungen des Kontextes zu werden. Im 
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eigenen Umfeld wurde eine Zusammenkunft mit einer Gruppe schwul-lesbischer Fans des KSC arrangiert und außerhalb wurde eine Fahrt zu einem Fußballturnier in Leipzig organisiert, das von schwul-lesbischen Fanclubs durchgeführt wurde. Um auch sexistische Klischees aufzubrechen, wurde eine Aktion der Jugendlichen mit dem Frauenteam des KSC geplant, bei der in gemeinsamer Arbeit eine Zaunfahne für das Team entwickelt und gestaltet wurde. Daneben wurde die Gelegenheit zum Kontakt mit geflüchteten Jugendlichen bei einem Fußballspiel spontan genutzt, um zu ermöglichen, das medial erzeugte Bild von Geflüchteten anhand eigener Begegnung und Erfahrungen mit ihnen zu überprüfen. In Eislingen waren die Incomes der Jugendlichen, insbesondere verbal geäußerte PAKOs, Ausgangs-punkte für die Planungen von Aktivitäten. Es war vor allem ihre abwertende Sprache, die sowohl den Alltag durchzieht, als auch als Stilmittel in den von ihnen konsumierten und selbst praktizierten Rap- Battles eingesetzt wird, die den Jugendlichen durch Irritation bewusstgemacht werden sollte, um Zugang für eine Reflexion von Ablehnungshaltungen  zu bieten. Eine längerfristig angelegte und wiederholte Thematisierung von respektlosem Sprachgebrauch mit einer Teilgruppe der adressierten Jugendlichen und groß angelegte, von ihnen federführend geplante Veranstaltungen, wie zwei Rap-Battles, sollten ihnen nicht nur KISSeS-Erfahrungen ermöglichen und sie zum Überdenken ihrer PAKOs bewegen, sondern auch einen Abstrahleffekt auf die restlichen Jugendlichen bewirken, die als Zuschauer_innen teilnahmen.  Kulturelle Interessen von Jugendlichen sind erfahrungsgemäß im Allgemeinen ein geeigneter Anknüpfungspunkt für Aufsuchende und Offene Jungendarbeit, um gemeinschaftsfördernd wirksam zu werden,  Beziehungen zwischen Jugendlichen und Professionellen herzustellen und im Kontext und in der Folge ihres Aufbaus Unterstützung anbieten zu können. Jugendkultur bewegt sich jedoch in Absetzung von dem, was ihre Akteure als gesellschaftlichen mainstream wahrnehmen, und nutzt kulturell akzentierte Abgrenzung auch explizit als Medium zur politisch-sozialen Orientierung und Identitätsbildung. Die beschriebenen Angebote versuchten, soweit PAKOS diese Abgrenzungsmarkierungen prägten, durch Irritationen, wie ein Kennenlernen der von Ablehnung Betroffenen und eine bewusst gesteuerte Umkehr der abwertenden Sprechweise, die einen Großteil 
de  sze et pis he  P aktike  des ‚Disse s  du hzieht, du h E e  u d a s hließe de Nutzu g o  Ausdrücken der Wertschätzung eine jugendkulturell gerahmte verbal-kognitive Auseinandersetzung mit den stereotypen Orientierungen, Semantiken und Verhaltensweisen des Kontextes oder der Personen selbst anzuregen.   5.3.2.2 Die Ausgangsbedingungen Die unterschiedlichen Schwerpunkte in den Ausgangsbedingungen der gewählten Umgangsweise stellen sich in folgender Weise dar: Beim Fanprojekt Karlsruhe finden sich am Jugendtag zwischen 15 und 20 Jungen ein, um ihre Freizeit im Kontext des Fußballvereins zu verbringen, dem sie sich zugehörig fühlen. In der Regel sind nicht mehr als 15 Jungen an einem Tag anwesend, manchmal auch nur fünf. Sie sind im Alter von 14 bis 21 Jahren und haben durchweg keine familiäre Migrationsgeschichte. Als KSC-Fans besuchen sie häufig die Heim- und auch Auswärtsspiele der Mannschaft und suchen dabei die Nähe von Gleichgesinnten, aber vor allem auch den Kontakt zu älteren Ultras. Nach Aussage der Fachkräfte schauen die Jungen zu den Ultras auf. Diese stehen bei Spielen ihres Vereins im Block mit Vereinsfahnen, organisieren „Cho eos“ u d zünden gelegentlich „P os“. Ko takt ögli hkeite  fi den sie an den Spieltagen, wenn vor dem Spiel zusammengegessen und getrunken wird und man dann gemeinsam ins Stadion geht. Nach dem Spiel wird zusammen Fußball-Bundesliga geschaut oder auch mit den Ultras eine neue Choreographie erarbeitet. Diese Kontakte erscheinen den Jugendlichen wichtig, da man über sie in den engeren Kreis der Ultragemeinde aufgenommen werden kann. Interessierte bekommen erst nach und nach Gelegenheit, in den Ultra-Block im Stadion zu kommen. 
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Der Weg führt in der Regel zunächst über die Einnahme anderer Stehplatzblöcke im Umfeld von Block D1. Wurde hier lange genug Präsenz gezeigt, kann man über die Supporters bei einer Auslosung jeweils zum Jahresanfang eine Karte fü  je e  Blo k eko e , „ o die Sti u g a  eiste  it a geht“ (I-Jug) und baut sich so langsam die Kontakte zu den Ultragruppierungen auf. Man lernt Leute kennen und knüpft immer mehr Kontakte und wird eventuell eines Tages dann „rekrutiert“: „Also es gibt da kein Anmeldeformular, das man ausfüllen kann und ja, praktisch man wird angesprochen“ e d. . Das Ziel der Jungen ist es, zum engeren Kreis derjenigen zu gehören, die die Mannschaft zu Spielen 
egleite , „i  Bus itfah e “ e d.  u d o  alle  das Spiel it sti u gs a he de  Gestaltungselementen im Stadion unterstützen. Untereinander haben viele Jungen im Fanprojekt zwar auch Beziehungen, sie beschränken sich aber eher auf Kontakt innerhalb von einzelnen Kleingruppen. Zum Teil sind die Jugendlichen auch Einzelgänger. Sie selbst bezeichnen sich als lose organisierte Untergruppe des Fanprojekts, ein Großteil ist Mitglied bei den Supporters, dem Fandachverband. Die einzelnen Jugendlichen sind nach den knapp gehaltenen Angaben der mit ihnen in Kontakt stehenden Fachkräfte Schüler oder Auszubildende, 

ei zel e zeige  „ps hologis h auffällige“ Ve halte s eise . Ü e  a leh e de Haltu ge  u de lediglich berichtet, dass sie sich manchmal über andere Teilnehmer lustig machen, die Sprachstörungen o.ä. haben, sie nicht ernst nehmen und ihnen nicht zuhören. Ein Kommentar eines Jugendlichen, der zu seiner Haltung gegenüber Geflüchteten befragt wurde, illustriert eine gewisse 
G u dsti u g: „Also, was die Berührungsängste angeht, da würde ich gerade nochmal meinen Gesichtspunkt der Dinge schildern. Also ich bin, glaube ich, dadurch, dass ich relativ viel auch schon mit meinen Eltern gereist bin, viele verschiedene Länder besucht hab, viele verschiedene Kulturen erlebt hab und auch persönlich sehr Interesse am Reisen hab, andere Kulturen kennenlernen und durch die Erziehung, glaube ich, auch relativ unvoreingenommen, sage: ‚Hey, ich bin offen für alles Neue, erst mal alles kennenlernen “ e d. . Die Juge dli he  halte  de  KSC u d die Fa s i  Stadio  für weitgehend tolerant und offen, so wie sie sich auch selbst empfinden.  Sie haben allerdi gs ei a de e  Fa g uppe  eo a htet, dass Affe ge äus he gege ü e  ‚schwarzen Menschen  speziell au h ei Ballko takte  o  Spiele  anderer Mannschaften, gemacht werden. Sie 
fi de  sol hes Ve halte  a e  ei  „U di g“ e d.  u d e e ke , dass sie si h auf jeden Fall raushalten würden, wenn homophobe oder rassistische Rufe im Stadion ertönen sollten. Persönlich distanzieren 
sie si h: „… dann sag ich dann auch persönlich: ‚Nee, komm, lass bleiben, das […] ist einfach nur schwachsinnig und gehört irgendwie nicht zum Fußballkontext dazu "(ebd.). Aufgrund ihrer eigenen Haltung gegen Diskriminierungen scheinen sie die Äußerungen des Umfeldes zwar kritisch zu sehen, nehmen sie aber anscheinend tolerierend in Kauf und sehen keinen dringenden Handlungsbedarf, sich dagegen zu positionieren, zumal unter den Fans die Devise vorherrscht, Politik aus dem Fußball herauszuhalten. Vielleicht widersprechen sie – womöglich mit Letzterem zusammenhängend – solchem Verhalten anderer Fans aber auch nicht aus der Befürchtung heraus, dann nicht mehr von den Ultras akzeptiert zu werden und ihren Status als Anwärter zu riskieren. Die jugendlichen Fans betonen immer wieder, wie sehr sie es von Vorteil ansehen, dass die KSC-Fangemeinde sich unpolitisch gibt: 
„Wir machen keine politischen Sachen. Also die Pauli-Fans machen das gerne, die Ultras von St. Pauli, die haben ja öfters mal politische Themen in ihren Choreographien und so, aber wir, wir beschränken uns da auf den Fußball und auf das Fansein und da hab  ich jetzt auch noch nichts mitbekommen, dass 

i  u s, kei e Ah u g, gege , gege , ja, auf i ge d e Seite ko k et gestellt ha e “ e d. . Au h a  anderer Stelle wird geäußert: „… beim Fußball sollte man sich dann doch darauf beschränken, im Großen und Ganzen zu sagen: ‚Hey, unser gemeinsamer Nenner ist jetzt der Fußball, ähm, da sind die fußballpolitischen Themen wichtiger “ (ebd.). Sie begründen diese Haltung mit dem Argument, dass es vier Ultragruppierungen beim KSC gibt, die sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam unter der Eigenbezeichnung Altro 1894 auftreten, um fußballspezifische Themen zu vertreten: faire Anstoßzeiten, faire Ticketpreise etc. Würden allgemeinpolitische Themen Raum gewinnen, könne es passieren, dass sich die Gruppen in unterschiedliche Richtungen auseinanderentwickelten und 
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dadurch das Bündnis eventuell nicht mehr aufrechterhalten werden könnte, was seine fußballpolitische Stimme schwächen würde.  Ein Spezifikum des Fußballkontextes ist, wie es die Fachkraft beschreibt, dass er männlich und heteronormativ gep ägt ist. Sie stellt fest: „Damit verbunden ist natürlich auch: alles, was weiblich ist, wird im Fußball erstmal eher nicht so gern gesehen. Ob's da um Frauenfußball geht, ob's da um rosa geht oder um Schwule, um Lesben oder irgendwas [...] da ist der Fußball einfach nach wie vor ablehnend, das ist halt einfach so“ I-FK). Sie stellt sogar selbst als Frau die Vorteile dieses Spezifikums 
he aus: „Also das wird man auch nie rauskriegen, weiß auch nicht, ob es Sinn macht, das komplett aus dem Fußball rauszukriegen, weil es ist ja nicht umsonst so 'n Männersport, ja?! Also das braucht man halt auch und viele Frauen brauchen auch dieses spezifische Männerding, die wollen nicht dort rein und hochhackig tragen, sondern die wollen rumschreien, die wollen auch männlich sein und die wollen sogar Witze über Frauen machen, obwohl sie selber eine sind“ (ebd.). Die jugendlichen Fans haben die Wahrnehmung, dass durchaus einige Frauen bei den Spielen mit dabei sind, nehmen an, es handele sich dabei um die Freundinnen oder weibliche Familienangehörige der Ultras, und vermuten zugleich, 
dass sie i ht i  höhe e  A zahl ko e , eil Fuß all fü  sie ei  „ ä e do i ie te “ Spo t ist u d Frauen kein Interesse daran haben. Ob es Regelungen bei den Ultras gibt, die Frauen den Zutritt verbieten, glaubten sie nicht, wüssten es aber nicht genau. Dass Frauen auch Fußball spielen, und dies im eigenen Verein, hatten sie bis zum Angebotsstart nur am Rande in der Bundesliga wahrgenommen oder, wie es einer der befragten Jugendlichen ausdrü kt: „Also, also ich muss ehrlich sagen, also, KSC-Frauenmannschaft hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm“ I-Jug).  Bei der Mobilen Jugendarbeit Eislingen lagen ganz andere Ausgangsbedingungen vor. Hier wurden die PAKOs von den dort beschäftigten Fachkräften nicht, jedenfalls nicht prioritär, im Kontext verortet, sondern bei den Jugendlichen selbst. Es handelt sich im engeren Kreis um 14- bis 21-jährige weibliche und männliche Besucher_innen der Jugendhäuser Nonstop und Talx sowie der Jugendtreffpunkte in der Stadt Eislingen, aber auch im weiteren Kreis um alle an HipHop interessierten Jugendlichen der Gemeinde und darüber hinaus. Im engeren Kreis reicht das formale Bildungsniveau von Werkrealschüler_innen über die anteilsmäßig größte Gruppe Realschüler_innen bis zu Gymnasiast_innen, wird aber bei den Besucher_innen des Nonstop in der Gesamtbilanzierung eher als 
„ ildu gsfe “ (I-Ext) eingeordnet. Ein Großteil von ihnen hat persönliche oder familiäre Migrationsgeschichte. Gruppierungsbezogene ablehnende Haltungen untereinander werden von den 
Juge da eite _i e  auf ‚I po te  o  politis he  Ko flikte  z is he  e s hiede e  Gruppierungen in den familiären Herkunftsländern zurückgeführt. So wirken sich nach ihrer Einschätzung die Auseinandersetzungen z is he  ‚Türken  und ‚Kurden  i  de  Tü kei oder verschiedene durch die Religionszugehörigkeit geprägte Positionierungen und dadurch vorgenommene Konfrontationen, etwa zwischen Muslimen und Christen oder muslimischer Mehrheit und ISIS-Anhänger_innen aus. Es traten aber ebenso antihomosexuelle Haltungen, die sich durch Witze, Ignoranz, Ausgrenzung oder Gewaltandrohung äußerten, und auch Sexismus auf, der sich gegen Mädchen in den Jugendhäusern richtete und sich in entsprechenden Sprechweisen ausdrückte. Weiterhin waren Ablehnungen gegenüber behinderten Menschen und Antisemitismus zu registrieren. Nach außen hin grenzten sich die Jugendlichen als etablierte Gruppierungen gegenüber von ihnen als 
‚f e d  Wah ge o e e ab, ließen diese nicht in die Jugendhäuser, vertrieben sie von ihren Treffpunkten und organisierten sogar gezielt verbale und tätliche Angriffe. Der Sprachgebrauch erstreckte sich beispielsweise von „He , du Schwuchtel!“ u d „He , du Ka a ke, was geht?“ als gä gige Begrüßungsformel, über „Ja, die Ka ake  gehö e  alle zu i “ als Zugehörigkeitsbekundung bis hin zu 
„alles ege  eu h, ih  Missge u te “ zum Ausdruck von Enttäuschungen. Viele der adressierten Jugendlichen wiesen nach Beschreibung der Fachkraft auch eine hohe physische Gewaltaffinität und -bereitschaft auf. Selbst als Nichtbeteilige freuten sie sich demnach auf eine Schlägerei, provozierten diese und feuerten die Kontrahenten an. Die Gewalt ausübenden Personen seien 
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hemmungslos und nähmen bleibende Verletzungen in Kauf. Ferner wird berichtet, dass es im Kontext der Jugendarbeit auch Übergriffe mehr oder weniger straff organisierter rechtsextremer Gruppierungen gab, die durch nationalistisches und rassistisches Gedankengut geprägt waren. 2012 beherrschten das Nonstop weitgehend die Black Jackets, eine rockerähnliche und wegen exzessiver 
Ge alttate  i  de  Regio  eka te Ve ei igu g o iege d ‚ ig a tis he  ju ge  Mä e . Sie wurden dann aber von der Fachkraft hinausgedrängt bzw. blieben von sich aus allmählich fern, so dass das Jugendhaus nun für alle Jugendlichen zugänglich ist, wobei aber Mädchen noch immer unterrepräsentiert sind. Hinzu kamen 2015 Jugendliche mit Fluchtbiografie, die von den schon längere 
Zeit ‚eta lie te  Juge dli he  i ht ge e gesehe  u de , au h aufg u d u a gepasster Verhaltensweisen und zahlenmäßig hoher Präsenz. Das Nonstop wird vorwiegend von Jugendlichen 

it ‚Mig atio shi te g u d  aufgesu ht, i  Tal  „si d eh  so die Skate  u d die Di t ike , die EKGle  
o  G asiu “ I-FK). Die im engeren Kreis angesprochenen Mitglieder des Jugendrates des Jugendhauses Nonstop sind im Alter von 17, 18 Jahren. Sie wurden von den sonstigen Besucher_innen als ihre Interessenvertretung 

ge ählt, t effe  si h ö he tli h u d ha e  si h ei diese  T effe  i  Rah e  o  ‚Rü kg at!  über zwei Monate hinweg mit verschiedenen Thematiken pauschalisierender Ablehnungskonstruktionen beschäftigt. Sie sagen von sich selbst, nicht unbedingt HipHop-Fans zu sein, wollen sich aber auch mit Hilfe von Stilmittel, die dieser Jugendkultur entstammen, für die Einhaltung bestimmter Gesprächsregeln im Jugendhaus einsetzen, wie ein 17-jäh ige  sagt, „[ ]eil dort halt auch viele Minderjährige dabei sind; […] draußen tun sie das dann halt weiterzeigen und […] weitervermitteln und so und es dann auch im Kopf speichern und zum Beispiel auch solche Sachen sagen […] und wenn da einer jetzt zum Beispiel sagt: ‚Ja, Du bist eine Schwuchtel, dies das  und sich gegenseitig beleidigen, das ist dann halt nicht okay" (I-Jug).  Auch strukturell unterscheiden sich die Ausgangsbedingungen der beiden Einrichtungen der mobilen Jugendarbeit. Das Fanprojekt Karlsruhe ist auf dem Fundament eines Zusammenschlusses von verschiedenen Fanclubs zu einem Dachverband, den Supporters Karlsruhe e.V., entstanden. Die Notwendigkeit sozialpädagogischer Arbeit in diesem Kontext wurde erkannt und so das Fanprojekt unter städtischer Trägerschaft gegründet. Die Ziele des Projekts sind in einer Einrichtungskonzeption verankert, in der die Zielgruppe als jugendliche und heranwachsende Fußballfans im Alter von 14 bis 27 Jahren beschrieben wird; insbesondere sollen demnach jene angesprochen werden, die in besonders belastenden und/oder sozial benachteiligten Verhältnissen leben. Neben den Hooligans, die zahlenmäßig sehr zurückgegangen sind, stellen heute die Ultraszenen die Hauptzielgruppen dar. 
„Ih  teils a ei he des Ve halte  ie z.B. die e ote e Nutzu g o  P ote h ik i  Stadio  u d die Auflehnung gegenüber Ordnungsdiensten, Polizei und Vereinsfunktionären lassen sie an vielen Punkten anecke “ EK . Es wird in der Konzeption als problematisch dargestellt, dass die Ultras verallgemeinernd als „P o le fa s“ ebd.) stigmatisiert werden und das Verhalten Einzelner von Teilen der Fußballfans sowie von Vereinsseite, der Polizei und der Gesellschaft pauschal auf die gesamte Gruppierung übertragen wird: „Die da aus e tstehe de  Ste eot pe gege ü e  Ultras/Fußballfans sind das Ergebnis einer undifferenzierten Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit, 
die oft als o  de  Medie  u te stützt i d“ ebd.). An dieser Stelle setzt die Arbeit des Fanprojekts an, indem es mit kritischer Parteilichkeit für die Jugendlichen deren Interessen gegenüber einer 
oft als a leh e de  Öffe tli hkeit i  de  Rolle ei es „A alts“ ode  „Lo iste “ zu vertreten beabsichtigt. Die Akzeptanz der bestehenden Gruppierungen und Personen wird dabei als grundlegend angesehen, nicht jedoch die Akzeptanz all ihrer Meinungen, Verhaltensmuster und Einstellungen. Im Vordergrund steht die Beziehungsarbeit, die durch kontinuierliche Begleitung der Fans durch die Fachkräfte bei den Fußballspielen des KSC gestärkt wird, um eine gegenseitige Vertrauensbasis aufbauen, pflegen und in Einzelgesprächen fördern zu können. Auf dieser Basis soll ein weiteres und intensiveres Arbeiten an häufig komplexen Problemlagen ermöglicht werden, auch im Rahmen von 
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Gruppenarbeit. Insbesondere themenspezifische Diskussionen und Veranstaltungen sollen ein realistisches Meinungsbild vermitteln. Wahrgenommen wird, dass die Anzahl weiblicher Fußballfans in den Stadien angestiegen ist; deshalb ist auch konzeptionell verankert, dass anlassbezogen spezielle Angebote für Mädchen und junge Frauen gemacht werden sollen. Die Räume des Fanprojekts befinden sich 2 km vom Wildparkstadion, der Spielstätte des Karlsruher Sportclubs, entfernt. Es gibt für verschiedene Gruppierungen unterschiedliche Öffnungstage, und bei Heimspielen ist das Fanprojekt vor und nach den Spielen geöffnet.   Sehr kritisiert wird von der Fachkraft, dass das Fanprojekt mit seinen Aktivitäten vom Verein überhaupt nicht wertgeschätzt wird und dass dort auch kein Interesse besteht, sich an fanpolitischen Themen zu beteiligen oder sich gegen Diskriminierungen einzusetzen.  In Eislingen wird sowohl die Offene Jugendarbeit in zwei Jugendhäusern als auch die Mobile Jugendarbeit von einem Sozialarbeiter geleistet, mit jeweils 50%iger Zuständigkeit für die jeweiligen Arbeitsbereiche. Im Jugendhaus gibt es zusätzlich eine weibliche Fachkraft; beide werden unterstützt von Praktikant_innen der Hochschulen. Es gibt eine enge Kooperation der Jugendhäuser mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt und mit der Schulsozialarbeit, die sich vor allem in der gemeinsam organisierten großen Events für Kinder und Jugendliche niederschlägt, wie Dirtbike-Contests, Discoveranstaltungen für Minderjährige, Rockveranstaltungen und auch in der Akquise von Fördergeldern. Beteiligung von Jugendlichen wird über zwei Instanzen in Eislingen umgesetzt: Zum einen gibt es ein Jugendforum auf Gemeindeebene, zum anderen einen Jugendrat im Jugendhaus Nonstop. Rele a t fü  die Bet a htu g de  A ge ote i  Rah e  o  ‚Rü kg at!  ist i  e ste  Li ie de  Jugend(haus)rat. Er setzt sich aus sieben Jugendlichen zusammen, die von den jugendlichen Besucher_innen gewählt werden. Die Räume des Nonstop befinden sich direkt am Bahnhof, die des Talx weiter in der Innenstadt.   Die Strategieentwicklung prägende Gemeinsamkeiten bei den Ausgangsbedingungen für die 
A ge ote de  eide  Koope atio spa t e  o  ‚Rü kg at!  fi de  si h i  de  Histo ie de  Mo ile  Jugendarbeit an diesen Orten, die von hoch gewaltbereiten Gruppierungen gekennzeichnet ist, den Hooligans in Karlsruhe und den Black Jackets in Eislingen. Der Umgang mit den aktuellen Herausforderungen ist davon geprägt, eine erneute Entwicklung in Richtung dieser Zustände zu verhindern. In beiden Kontexten gibt es zudem jugendkulturelle Interessen, was seitens der Fachkräfte jeweils als Ressource gesehen wird. Die Fachkräfte teilen diese Interessen auch persönlich, wodurch sie authentisch in der Mitgestaltung sind, etwa bei Stadionbesuchen oder dem Performen von Rap-Songs. Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass sich der thematische Kern beider Angebotskonzipierungen neben alltagseingelagerten Gesprächen auf die Bearbeitungen von PAKOs im Zusammenhang mit kulturellen Situationen, wie Fangebaren oder Rap-Performances, bezieht.  Eine für die Strategieentwicklung förderliche Qualität i  Si e o  ‚Rü kg at!  stellt u te  de  Gesichtspunkt der Ausgangsbedingungen in Karlsruhe die Existenz einer Einrichtungskonzeption dar, deren Zielsetzungen der pädagogischen Arbeit u.a. auf das Bewirken von  positiven Außenwirkungen der Fanszene gerichtet sind. Sie beansprucht, dafür bei den Anliegen von Jugendlichen anzusetzen, und formuliert mit Blick auf inhaltliche Schwerpunktsetzungen, dass „ e s hiede e the e spezifis he 
A ge ote, ie politis he Bildu g, A tidisk i i ie u gsa eit u d P ojekte zu  Ge altp ä e tio “ EK  durchzuführen sind. Neben differenzierten Zielsetzungen weist die Konzeption dahinter stehende Prinzipien aus und stellt exemplarisch konkrete Angebote dar.  In Eislingen ist die enge Vernetzung mit den weiteren Akteuren der Sozialarbeit in der Stadt als günstige Ausgangsbedingung hervorzuheben, wodurch sich strategisch Möglichkeiten für groß angelegte Aktivitäten sowie für eine übergreifende und eng verzahnte Begleitung der Jugendlichen eröffnen.   
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5.3.2.3 Konzept(ion) und Planung Das Hauptziel beider Angebotsplanungen war es, den Jugendlichen die realitätsverzerrende Funktion von PAKOs bewusst zu machen; mit Blick auf die Clusterzuordnung ergeben sich, wie erwähnt, jedoch unterschiedliche Differenzierungen in den angestrebten Wirkungszusammenhängen. Das vorrangig von den Fachkräften gesetzte Wirkungsziel in Karlsruhe bestand darin, den Jugendlichen einen bewussten und eigenständigen Umgang mit dem Thema Diskriminierung zu ermöglichen. Auf der kognitiven Ebene sollten sie zur Auseinandersetzung mit PAKOs und den verschiedenen Meinungen der Teilnehmer darüber angeregt werden sowie Wissen zu damit zusammenhängenden Themen erwerben. Darüber sollten sie zur Entwicklung einer eigenen Meinung befähigt werden und sich nicht (mehr) von PAKO-haltigen, etwa (hetero)sexistischen Haltungen, die in der erwachsenen Ultra-Szene verbreitet sind, leiten lassen. Unterstützt werden sollte dies auf der KISSeS-Ebene durch Gruppenerlebnisse, bei denen jeder teilnehmende Jugendliche sich als gleichwertig und zugehörig erleben kann.  Weiteres Wirkungsziel war, ihnen Erfahrungen dahingehend zu ermöglichen, dass ihre persönliche Meinung wichtig ist, es lohnenswert ist, sich zu positionieren, gegen Diskriminierungen einzusetzen und entsprechende Repräsentationen aufzubauen. Darüber hinaus sollte aufgezeigt werden, selbst etwas im Fußball-Kontext in Richtung auf Reduzierung von Ablehnungshaltungen bewirken zu können. 
Als Ha dlu gsziel setzte  si h die Fa hk äfte als „das größte Ziel überhaupt, Themen anzusprechen, weil wir das o he  so ga  i ht so e usst ge a ht ha e “ I-FK). Weiterhin wollten sie sich dadurch auch ein Bild davon machen, mit welchen Einstellungen sie es bei den Jugendlichen näher zu tun 
ha e , de   „… wenn man sich konkret über Sexismus, Homophobie oder so unterhält, dann wird ja schon relati  deutli h, ie die so ti ke “ e d. . Sie wollten darauf achten, dass Aufmerksamkeit und Respekt dabei allen Teilnehmern gegenüber gezeigt werden. Nachdem die Jugendlichen innerhalb des pädagogischen Alltags des Fanprojekts Gesprächsbedarfe sowohl über die (islam- und fremdenfeindlich ausgerichteten) Kargida-Demonstrationen in der Stadt als auch über die Vorkommnisse in der Kölner Sylvesternacht 2015/2016 und in diesem Zusammenhang auch am Thema Frauenfeindlichkeit zeigten, wurden diese Thematiken von den Fachkräften anlassbezogen immer wieder diskursiv aufgegriffen. Ebenso wurde der Anfrage eines Betreuers aus der nahegelegenen Unterkunft für geflüchtete Menschen nach einem gemeinsamen Fußballspiel nachgekommen und das Spiel realisiert, um über direkte Begegnungen mit Geflüchteten innerhalb eines gemeinsamen Interessenzusammenhangs unmittelbare Kommunikations- und Erfahrungsräume zu eröffnen. Daneben wurde der Kontakt zum Frauenfußballteam des KSC und dessen Interesse am Fanprojekt genutzt, um Frauenfeindlichkeit im Fußball und Möglichkeiten der Akzeptanzerhöhung des Frauenfußballs zu thematisieren. Es entstand die Idee, eine gemeinsame Aktion zu planen und darin eine Zaunfahne für das Team zu gestalten. Hintergrund dafür war die methodische Überlegung der Fachkräfte, nicht über klassische Aufklärungsstrategien und abstrakt bleibende Wissensvermittlung einen nachhaltige Wirksamkeit versprechenden Diskurs über Ablehnungshaltungen mit den Jugendlichen führen zu können, sondern stattdessen an deren Interessen anknüpfen zu müssen, also z.B. Fußball zu spielen oder die Inszenierung von Fußballspielen bzw. die Spielrezeption mitzugestalten. Eine Fachkraft benannte 
dieses Vo gehe  als ih e ethodis he „G u dst ategie“ I-FK).  In Eislingen stand als Wirkungsziel zum Abbau von PAKOs im Vordergrund, auf Seiten der adressierten Jugendlichen einen bewussteren Einsatz von Sprache zu initiieren und darüber (zumindest verbale) Gewaltakzeptanz zu verringern. Dazu sollten die Jugendlichen einen Sprachgebrauch üben und ein Sprachbewusstsein entwickeln, das um die Einhaltung der Norm der Unverletzlichkeit von persönlicher Integrität weiß und bemüht ist – au h ge ade do t, o u eflektie t u d e ei tli h ‚spaßig  ge ei t 
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die Grenze zur Beleidigung überschritten wird. Außerdem sollten sie auf der Verhaltensebene Methoden der Gewaltvermeidung erwerben können. Als weiteres Wirkungsziel wurde gesetzt, Toleranz und Akzeptanz unter den Besucher_innen der Jugendhäuser zu stärken und eine erfolgte Stärkung auch nach außen hin sichtbar zu machen. Es sollte das Bild eines Jugendhauses entstehen, in dem Gäste willkommen sind und eine respektvolle Atmosphäre vorherrscht. Ein Selbstverständnis der Besucher_innen als funktionierende ‚Mischgruppe  sollte durch die Einbindung von bisherigen ‚Randgruppen  e i kt e de . Als Schritte in diese 
Ri htu g u de fü  die Juge dli he  ei e „Feststellung der eigenen Verortung“ AS  angestrebt, ein Bewusstmachen von Zugehörigkeit und Herkunft sowie von eigenen Interessen.  Im Fokus der partizipativ angelegten Planungen stand der Jugendrat. In den wöchentlichen Treffen sollten Ablehnungshaltungen und entsprechende Äußerungen thematisiert und in ihrer Funktion und 
Wi ku g e fah a  ge a ht e de . „Also, ich sag denen: ‚ablehnende Haltung. [...] da würd's drum gehen, dass viele von Euch zum Beispiel keine Schwulen mögen, ja?! Da wird's drum gehen, dass jedes zweite Wort bei Euch Hurensohn ist, ne?! Da wird's drum gehen, dass Ihr manchmal Euch halt schon auf die Nase kloppt hier, weil der Burak Türke ist und der Rojhan Kurde ist, ja?! Da wird's drum gehen, dass Ihr manchmal echt 'n Problem damit habt, au h al zu sage  ‚He , Scheiße, ich bin voll verliebt, 
a e  klappt i ge d ie g ad i ht.  Dass a  so as zu  The a a he  da f, ja?! Da i d's d u  gehen “ (I-FK). Die Handlungsziele für die Arbeit mit dem Jugendrat waren vielfältig. Es ging zunächst um eine Klärung von Begrifflichkeiten, um Hintergrundtatsachen zu Ablehnungshaltungen und um eine Sensibilisierung dafür. Weiterhin sollten auf der Verhaltensebene in gruppendynamischen Prozessen die Jugendlichen erlernen und üben, sachangemessen zu diskutieren, konstruktive Kritik anzunehmen, eine Gesprächsführung zu akzeptieren und selbst Gesprächsführung leisten zu können. Es sollten Befindlichkeiten und Bedürfnisse ausgesprochen sowie  Vorteils- und Erfolgserfahrungen damit gemacht werden können. Schließlich sollte aber auch reflektiert werden, wo die Jugendliche einerseits selbst im Alltag Kraftausdrücke e e de  ode  si h a de e seits o  a de e  dadu h ‚gedisst  fühlen, um dies zukünftig zu vermeiden. Gleichzeitig ging es bei den Treffen des Jugendrates um die 
Pla u g o  Ve a staltu ge , die das The a „Disse “ u d a leh e de  Sp a hge au h aufg eife  sollten, um es für ein großes Publikum zugänglich zu machen. Insofern bereits in der Pilotphase neben einer Podiumsdiskussion u.a. ein spezielles Rap-Battle, bei dem auf beleidigende und diskriminierende Ausdrücke verzichtet werden sollte, mit festgestellten positiven Auswirkungen durchgeführt worden war, wurde dieses Format als Anknüpfungspunkt gewählt. Die Rap-Battle-Veranstaltung wurde wiederholt, nun abe  e gä zt u  ei  soge a tes „Lo -Battle“, ei de  die Aufga e a , dass die Kontrahenten sich mit Komplimenten übertrumpfen sollten.   Professionelle und Strategische Qualität in Planung und Konzeptionierung ist an beiden Standorten im Aufgreifen jugendkultureller Interessen, in der partizipativen Anlage der Angebotsplanung und in der Integration von Begegnungen und gemeinsamen Aktivitäten mit Zielgruppierungen von PAKOs zu erblicken. Dabei erweisen sich jeweils die gefestigten professionellen Beziehungen zwischen Jugendlichen und Mitarbeitenden als grundlegend. In Karlsruhe liegt sie des Weiteren zum einen in der bewussten thematischen Bezugnahme auf die Einrichtungskonzeption. Zum anderen zeigt sie sich in einem aufmerksamen Abwarten, welche Anlässe zur Thematisierung von PAKOs sich bieten würden, nachdem in der Pilotphase festgestellt worden war, dass (die allerdings sehr ambitionierten) Planungen mit den Jugendlichen immer wieder umgeworfen werden mussten.  In Eislingen kommt hinzu, dass die Mitglieder des Jugendrats nicht nur partizipativ in die Planung des Angebots eingeschaltet wurden, sondern in diesem Kontext auch Gelegenheit eingeräumt bekamen, 
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systematischer über Ablehnungshaltungen in Reflexion zu kommen und mit dem dabei Gelernten als Multiplikator_innen für andere Jugendliche zu fungieren.   5.3.2.4 Der Umsetzungsprozess In Karlsruhe wurden zunächst Themen anlassbezogen in kleinen Gruppen diskutiert. Andererseits wurden aber auch eine  fußballerisch geprägte Begegnung mit Geflüchteten und eine Zusammenkunft mit dem Frauenteam des KSC arrangiert. Die Frauen, deren Team in der Oberliga und damit in der vierthöchsten deutschen Spielklasse spielt, hatten Interesse gezeigt, das Fanprojekt kennenzulernen. Sie trainieren dreimal pro Woche, neben ihrer Arbeit, haben aber nur eine kleine Fanbasis. Bei ihren Spielen sind ca. 50 bis allerhöchstens 400 Zuschauende (bei besonderen Spielen) anwesend, und sie würden gerne ihren Sport einer breiteren Masse vorstellen. Die Jungen zeigten ihnen das Fanprojekt und es wurde die Gelegenheit genutzt, etwas über Frauenfeindlichkeit im Fußball und die (Gründe der eher geringen) Akzeptanz von Frauenfußball zu erfahren. Es zeigte sich, dass die Frauen die Rituale des Zaunfahnen-Erstellens und -Aufhängens nicht kannten. Um sie kennenzulernen und die Jungen weiter in Kontakt zur Frauenmannschaft halten zu können, wurde das gemeinsame Projekt geplant, eine Fahne für das Frauenteam zu gestalten. Dieser Anlass wurde einerseits dazu genutzt, um ins Gespräch zu kommen über Themen wie Pyrotechnik und Gewalt, von denen die Frauen „überhaupt keine Ahnung hatten“ I-FK). Sie konnten umgekehrt aber den jungen Männern aufzeigen, „ ie sie so eha delt e de  o  KSC, also dass es halt eher so'n Nebenbei-Ding ist und dass da nicht wirklich drauf geachtet wird, also die kriegen ja kaum Geld, die machen das alles nebenbei, haben alle Berufe, Ausbildung, ist nicht so leicht wie im Profi-Fuß all, de  halt u  Fuß all spielt“ e d. . 
Diese Begeg u g hatte die Fu ktio  ei es „Eis e he s“ I-Ext): Die Jungen haben inzwischen die Frauen unterstützt beim Aufbau ihres Facebookprofils, sie gehen öfter zu den Heimspielen der Frauenmannschaft und achten darauf, dass die Zaunfahne dabei gut sichtbar hängt.  In Eislingen wurde auf Wunsch der Mitglieder des Jugendrates ein zweites Rap-Battle veranstaltet, das sie weitgehend selbst organisierten. Dazu wurde das Jugendhaus ausgeräumt, so dass bis zu 100 Personen darin Platz hatten. Die Türen mussten anscheinend aus Brandschutzgründen offenbleiben, weshalb der Raum sehr kalt war und deshalb nur wenig zum Verweilen einlud. Der Ablauf des Abends wurde auch davon bestimmt, dass sich weniger Rapper angemeldet hatten als erwartet. Dies hing damit zusammen, dass aufgrund von kurzfristig aufgetretenen bzw. eskalierten Konflikten unter zwei vergleichsweise bekannten Rappern ausgeschlossen war, dass diese beiden Personen gleichzeitig kommen würden. Die Fachkraft eröffnete den Abend, stellte die Jury, ein Mädchen aus dem Jugendrat, vor und erläuterte den Ablauf. Es war geplant, dass erst zum Aufwärmen Rapsongs vorgetragen werden sollten, dann ein Battle-Rap oh e eleidige de Wo te, z.B. „Uh e soh “ statt „Hu e soh “, veranstaltet wird und schließlich als Steigerungsform ein Lob-Battle ausgetragen werden sollte.  Die Fachkraft brachte sich selbst mit mehreren Auftritten ein, dennoch entstanden lange Pausen zwischen den Auftritten, während derer viele Zuschauer den Raum verließen. Die Vermeidung von Schimpfwörtern konnte nicht lange durchgehalten werden. Selbst bei dem Lob-Battle war es den jungen Leuten nicht möglich, auf Ausdrücke dieser Art zu verzichten Allerdings wurden sie von Jugendlichen offenbar anders beurteilt als von Erwachsenen. Das Format des Lob-Battles führte tatsächlich zu Irritation, auch weil nicht allen die Regularien klar waren. Sie mussten untereinander erläutert werden. Dabei fielen auch Formulierungen wie: „Die Rappe  üssen nun richtig rumschwuchteln“ TB . Einige zeigten gegenüber einem derart wahrgenommenen Ansinnen deutliche Ablehnung, die in homophobe Äußerungen gekleidet wurde. Ein Rapper konterte in seinem Text allerdings, dass Liebe an sich weder hetero noch schwul sei. Insoweit wurden themenbezogene 
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Auseinandersetzungen angestoßen, ohne allerdings durch Reflexionsangebote im Nachhinein aufgenommen zu werden.  5.3.2.5 Resultate und Wirksamkeitseinschätzungen Der produktorientierte Output in Karlsruhe wirkt in materieller Hinsicht bescheiden: ein Fußballspiel gegen Geflüchtete und eine Zaunfahne für das Frauenteam. Letztere stellt allerdings zum einen für die Mannschaft ein Identifikationssymbol dar, das dem Ritualehaushalt des im Allgemeinen wichtiger genommenen und als attraktiver wahrgenommenen Männer-Fußballs entnommen ist. Zum anderen wurde damit ein sichtbares und über die Situation der Aktion seines Erstellens hinauswirkendes Bindeglied zu den jungen Männern des Fanprojekts geschaffen.  Als Outcomes werden für die Jugendlichen von den Fachkräften gesehen: ein deutlicher Zuwachs an Sozialkompetenz, der sich vor allem hinsichtlich der Diskussionskultur auch bezogen auf komplexe und vielschichtige Themen wie z.B. die Flüchtlingsdebatte zeigt. Die Jugendlichen sind demnach in ihrer Meinungsbildung deutlich selbstsicherer geworden und trauen sich eher, politische Themen anzusprechen. Die Jugendlichen olle  jedo h eite hi  das „ga ze Politis he“ o  Fuß all get e t 
halte , „[ ]eil man ist ja dann im Fußball, es geht gerade ums Spiel, ist der Gegner gut, ist er schlecht und packen wir den oder nicht. Guter Support und dann, ich weiß nicht, in welchem Maße das abdriften muss, dass man auf einmal auf irgendwas Politisches kommt, deswegen, finde ich, kann ich jetzt auch nicht sagen, komm, jetzt machen wir nochmal was gegen Homophobie. Das wär  total fehl am Platz“ I-Jug). Andererseits bringen die Jugendlichen aber auch von sich aus Themen aus den Nachrichten oder der Zeitung mit, was sie nach Auskunft der Fachkräfte früher nicht getan haben. Im Whatsapp-Verteiler hat ein Jugendlicher ein Foto von einem Schild geschickt: „Auf diese  Fuß allplatz oder Bolzplatz sind wir gegen Rassismus, Se is us, Ho opho ie“ u d edeutet: „E , kö e  i  dazu nicht auch mal was machen oder irgendwel he Aufkle e  i  die Ri htu g?“, o i  die Fa hk aft ei e Erweiterung des Blickes erkennt. Sie stellt fest: Vor allem das Malen der Banner mit den Frauen konnte viele negativ getönte Vorstellungsbilder abbauen. Durch die Aktionen im Rückgrat-Kontext wurden die Jugendlichen für Themen wie Homophobie und Sexismus sensibilisiert. Hier stimmen die Jugendlichen zu, wie etwa an folgender Äuße u g deutli h i d: „Und dann kommen halt die Frauen und dann ist halt was ganz anderes und das ist auch dann interessant, mit denen zu reden uns so, weil auch die Frauen können 
gut Fuß all spiele . […] Das muss man sagen. Und so wie die dann auch dabei waren und gemalt haben, und die waren voll dabei und das hat au h Spaß ge a ht“ I-Jug). Sie waren auch vom Fußballspiel der 
F aue  seh  eei d u kt: „Weil der Frauenfußball ist, finde ich, wer jetzt zumindest hier in Karlsruhe gespielt hat, also vom Fußball her noch viel, viel urtümlicher. Also der Fußball, der jetzt in der Liga gespielt wird. Das heißt, die Frauen werden teilweise relativ, ja, rabiat, gehen auch zur Sache in den Zweikämpfen, holzen sich da auch teilweise richtig um und rollen dann nicht wie die Männer teilweise, wie man es in den Profiligen sieht, gefühlt ne halbe Ewigkeit, äh, mit Schmerz verzerrtem Gesicht übern Boden, sondern die stehen auf, richten ihre Stutzen und spielen weiter. Also das ist ne ganz, finde ich ne ganz andere Art von Fußball, das auch zu sehen. Und deswegen ist es auch interessant, und es ist auch schön anzuschauen, auf jeden Fall“ e d. . Dieses Angebot hat bewirkt, dass die jungen Männer Frauenfußball mit anderen Augen sehen, ihn auch in der Tabelle jetzt verfolgen und vermutlich auch nicht mehr in sexistische Haltungen gegenüber Frauenteams zurückfallen werden. Die Fachkraft stellt resümierend fest: Es hat sich herausgestellt, dass kleinteiliger gearbeitet werden muss. Die Ziele haben sich eigentlich erst aus dem Prozess herauskristallisiert. Im Vorfeld konnte noch nicht genau gesagt werden, ob sich geplante Ziele auch so erreichen lassen können.   
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Aus der externen Perspektive der Fachkräfte im Kinder- und Jugendbüro hatten die Angebote in Eislingen das Potenzial, Denkprozesse anzuregen, die die Möglichkeit bieten, auch im Nachhinein immer wieder auf diese Erfahrung Bezug zu nehmen. Wirksamkeit wird von den externen Fachkräften dahingehend angenommen, dass die Jugendlichen, die nicht an Reflexion gewöhnt sind, durch die Irritation angeregt wurden, überhaupt einmal eine Metaebene einzunehmen und ihren gängigen Sprachgebrauch zu betrachten. Der Transfer in den Alltag findet nach ihrer Ansicht nach dadurch statt, dass das Erlebte durch Gruppen- und Einzelgespräche immer wieder aufgefrischt wird und so Nachhaltigkeit geschaffen wird. Als Schwierigkeit wird allerdings gesehen, dass diese Reflexionsprozesse Einzelner oder einiger Jugendlicher von einer Gruppendynamik, die sich nicht so schnell ändert, relativiert werden kann. Als Manko des Projektes, aber auch von Projekten allgemein, wird festgehalten, dass nicht systemisch gedacht wird und es keine Elternarbeit gibt, so dass angestoßene Reflexionsprozesse bei Jugendlichen in Gefahr stehen zu versanden, weil diese in ihrem Umfeld keine Verstetigung finden. Umso wichtiger wäre es, demnächst innerhalb des Jugendhauses Reflexionsplattformen für die gegeben Anstöße zur Verfügung zu stellen. Laut Fachkraft gab es nach dem Lob-Battle viele Diskussionen darüber, warum es leichter ist, zu dissen als zu loben, und warum Homosexualität abgelehnt wird. Die Fachkraft beurteilt die Wirksamkeit 
a ha d folge de  Beo a htu g: „… wenn die untereinander reden und sich untereinander auch mal richten: ‚Mensch, da ist der Thomasso, hey, der ist jetzt sechs Monate erstmal in Deutschland, der hat äh richtig Scheiß-Flucht hinter sich, hey. Und was machst Du, hey? Du laberst nur Müll, ja?! Und er- er sitzt daneben und kriegt nur diesen Müll mit, hey! Hör doch mal auf mit diesem Scheiß, ja?! Der soll nicht, wenn er hier in Deutschland ist erstmal nur äh die Schimpfwörter kennenlernen, der soll die deutsche Sprache kennenlernen.  Wenn sowas unter den Jugendlichen stattfindet, dann merke ich, 
das hat as ge a ht“ (I-FK). Hinzu kommen die KISSeS-Erfahrungen, die die Jugendlichen des Jugendrates ohne Zweifel gemacht haben, als sie die Veranstaltung organisierten: die Erfahrung, Kontrolle darüber ausüben zu können, was im Jugendhaus läuft, die Erfahrung, zu einer integrativen Atmosphäre in der Einrichtung beitragen zu können, die Erfahrung, mit den Battles anderen Jugendlichen positiv wahrgenommene sinnliche Erfahrungen vermittelt zu haben, darüber sich selbst Sinn zu stiften etc.  5.3.2.6 Modell(ierungs)reife und Transformierbarkeit Transformierbarkeit und Modell(ierungs)reife zeigen sich bei dieser Umgangsweise nicht unbedingt darin, dass alle zunächst erfolgten Planungen eins zu eins umgesetzt wurden. Eher gibt sie sich in der Flexibilität zu erkennen, mit der in innovativen Formaten unter dem Risiko, mit ihnen zu scheitern oder mit Abwehr rechnen zu müssen, die als richtig und Erfolg versprechend erkannte Linie des Anknüpfens an jugendkulturelle Interessen weiterverfolgt wird, um reflexive Auseinandersetzungen unter Jugendlichen selbst und zwischen Jugendlichen und ihrem jugendkulturell geprägten sozialen Umfeld, u.U. auch durch pädagogisch initiierte Irritationen (s. Lob-Battle), anzustoßen. Sie ist allerdings auch abhängig davon, dass angestoßene thematische Auseinandersetzungen verstetigt werden (was nicht in beiden Praxiseinrichtungen gleichermaßen der Fall gewesen zu sein scheint).  Die Relevanz für Entscheidungsträger und andere stakeholder besteht u.a. dahingehend, dass das Image von Adressat_innen sowie der beteiligten Einrichtungen in der Öffentlichkeit verbessert werden kann. Die jugendkulturellen Produktionen setzen an Ressourcen von Jugendlichen an und erlauben nicht nur ihnen selbst, (auch auf sinnliche Weise) neue Erfahrungen zu machen, sondern bieten auch das Potenzial, positiv getönte Außenwirkung zu entfalten. Ein Befriedigungspotenzial konkreter Nutzenerwartungen ist seitens jugendlicher Adressat_innen vor allem darin zusehen, dass sie sich mit ihren Interessen und Anliegen ernst genommen fühlen können und ihnen Präsentationsflächen für ihre jugendkulturellen Umsetzungen geboten werden, mit denen sie sich innerhalb der jeweiligen Einrichtung bei öffentlichen Veranstaltungen oder auch darüber hinaus außerhalb des pädagogischen 
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Settings in akzeptierter Weise Aufmerksamkeit verschaffen können. Auf Seiten der Fachkräfte liegt es darin, die Erreichbarkeit schon kontaktierter wie noch zu kontaktierender Jugendlicher in dieser Weise weiterhin sicherstellen und ggf. ausbauen und die Außendarstellung ihrer Arbeit und damit auch ihrer Einrichtung positiv beeinflussen zu können. Eine Transparenz von konzeptionellen Grundlagen, Strukturen und Prozessen gegenüber den Jugendlichen zeigt sich hier konkret in der Partizipation bzw. eigenständigen Aktivität, die ihnen eröffnet wird. Des Weiteren ist derartige Transparenz von dem Ausmaß abhängig, in dem der (Fach-)Öffentlichkeit und ggf. auch Eltern Einblick in die Arbeitszusammenhänge gewährt wird.  Das enge Anknüpfen an jugendkulturellen Interessen und der partizipativ-planerische und aktive Einbezug von Jugendlichen selbst bieten einen Schlüssel für die Erschließung von hohem Motivierungs- und Aktivierungspotenzial. Durch Erstellung von Produkten, die für eine (zumindest beschränkte) Öffentlichkeit sichtbar werden und aus deren Herstellung heraus sich Produzentenstolz ziehen lässt, verstärkt solches Potenzial. Selbstorganisierungspotenzial für die Jugendlichen entsteht durch die starke Aktions- (und eben nicht nur Rezeptions-)Orientierung der Angebote; für die Fachkräfte hängt solches Potenzial nicht zuletzt davon ab, inwieweit sie selbst solche jugendkulturellen Interessen teilen oder ihnen zumindest nahestehen und daraus Kenntnisse und Erfahrungen beziehen, die sich handlungssicher entscheiden lassen können, wo selbständiges Agieren von Jugendlichen möglich ist und wo diese der Unterstützung oder auch Grenzsetzungen bedürfen. Selbstreflexionspotenziale scheinen dort auf, wo und wenn die praktische Arbeit auf die Einrichtungskonzeption rückbezogen wird, sich als Resultat vorab gemachter pädagogischer Erfahrungen versteht, ex post kritisch betrachtet wird und dabei auch auf Äußerungen und Bewertungen teilgenommener Adressat_innen und von Externen Wert gelegt wird. Vernetzungspotenzial bietet die Umgangsweise in Bezug auf die Adressat_innen vor allem dadurch, dass sie Gruppierungen in den Wahrnehmungs- und Lebenshorizont der adressierten Jugendlichen über den Aufweis gleicher Interessen hinein zu holen vermag, die dort vorher nicht präsent waren und/oder eher kritisch beäugt, wenn nicht pauschalisierend abgelehnt wurden. Bilanzierend kann die strategische Qualität dieser professionellen Umgangsweise in erster Linie darin gesehen werden, auf dem Fundament realistischer Einschätzungen von Ausgangsbedingungen entlang jugendkultureller Interessen der Klientel die Irritation stereotyper Orientierungen, Semantiken und Verhaltensweisen, bei den Adressat_innen selbst oder im Kontext, durch die konzeptionell abgesicherte partizipative Neugestaltung bekannter jugendkultureller Formate anzugehen, die – wie dies etwa für Rap und Fußball(konsum) der Fall ist – für die Jugendlichen bedeutsame Identitätsbildungsfunktion haben und auch aufgrund dessen politisch-sozialen Haltungen Rahmungen verleihen.   5.3.3 Umgangsweise 3: Thematisierung von PAKOs durch anlassbezogenes (Re-)Agieren 5.3.3.1 Das Angebot innerhalb der Umgangsweise Innerhalb des Projekt-Clusters, das auf Pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen (PAKOs) als Incomes fokussiert, lässt sich bei einer der beteiligten Einrichtungen eine Umgangsweise identifizieren, die darin besteht, bei den Adressat_innen bestehende pauschale Ablehnungshaltungen sowohl einerseits diskursiv aufzugreifen, wenn sie zum Ausdruck gelangen, als auch andererseits über pädagogische Planung Gelegenheiten zu schaffen, sie zu thematisieren, in diesem Kontext zu einer Auseinandersetzung mit ihnen anzuregen und sie dabei zu  irritieren. Mit dem Angebot „Ins Gespräch kommen“ eagie ten die Fachkräfte der Mobilen Jugendberatung Metzingen auf ihre Beobachtungen, dass ihre derzeitige und absehbar zukünftige Klientel, teilweise eher gelegentlich, teilweise häufig, 
A leh u gshaltu ge  äuße t u d i s eso de e des Öfte e  Beg iffe ie „Jude“ u d „S h u htel“ als 
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Schimpfwörter gebraucht – teilweise habituell-u eflektie t glei hsa  ‚oh e öse A si ht  u d i ht in voller Kenntnis ihres spezifischen pejorativen Gehalts, teilweise aber auch verbunden mit intendierten manifesten Ablehnungshaltungen. Und sie reagierten auf ihre Erfahrung, dass es zumindest bei einem Teil der Jugendlichen schwer ist, solches Verhalten zum Gegenstand von Reflexion und Verhandlung zu machen und sich die jungen Menschen entsprechenden pädagogischen Bestrebungen rasch entziehen. Die derzeitigen jugendlichen Beratungssuchenden haben nach Wahrnehmung und Angaben der Fachkräfte häufig ein niedriges Bildungsniveau – sind etwa Schüler_innen der Metzinger Förderschule 
– u d ha e  zu eist ei e  ‚Mig atio shi te g u d . Sie e le e  sel st ielfältige Disk i i ie u ge , besonders in formalen Bildungskontexten, teilweise auch Gewalt im familiären Umfeld und suchen die Beratung durch die Fachkräfte insbesondere bei der Vorbereitung auf den Beruf, beispielsweise für das Üben von Vorstellungsgesprächen. Die Fachkräfte ihrerseits machen Jugendliche, die nicht von sich aus kommen, mit dieser Möglichkeit im Anschluss an die Schule bekannt. In ihrer Freizeit bleiben die Jugendlichen nach den Beobachtungen der Fachkräfte eher vereinzelt, nutzen das Internet, um sich die Zeit zu vertreiben, und übernehmen dort verbreitete Informationen – auch jene, die von politischer Relevanz sind und den sozialen Umgang miteinander prägen – vielfach unreflektiert. Ihre jeweiligen 
‚Mig atio shi te g ü de  ode  eligiöse  O ie tie u ge  e de  als zu eist o ie tie u gsge e d ei der Entwicklung von Täter- und Opferkategorien durch sie gesehen.  Die Fachkräfte strebten an, den Jugendlichen als Gesprächspartner zu begegnen, die sich für ihre Haltungen interessieren und denen sie vertrauen können. Über die gezielte Thematisierung von PAKOs, ein Spürbarmachen von Diskriminierung, Richtigstellen von Informationen und Erläuterung von politischen Zusammenhängen wollten sie dann bei den Jugendlichen Nachdenken anstoßen und Reflexivität erwirken.  Mit einigen Jugendlichen erfolgte dies in der Beratung situativ oder vermittelt durch Raumirritationen, bei anderen wurden zunächst besondere KISSeS-Erfahrungen ermöglicht, um Vertrauen aufzubauen und Gesprächssituationen zu schaffen. In einer Realschule wurden Workshops zum Thema Diskriminierung gemacht und in Kooperation mit dem Jugendhaus entsprechende thematische Inputs von externen Referenten als Diskussionsgrundlagen gesetzt. Jeder Anlass wurde von den Fachkräften 
ge utzt, u  ‚i s Gesp ä h zu ko e . I  E ge is gela g es, disku si e Ausei a de setzu gs e eit-schaft zu befördern und zu verstetigen sowie neuartige Sichtweisen auf sich und andere zu eröffnen.  5.3.3.2 Die Ausgangsbedingungen Die Adressat_innen der Mobilen Jugendberatung Metzingen sind im Alter von 14 bis 25 Jahren, haben 
„alle Ges hle hte “ AS  u d eise  zu a. d ei Vie tel  fa iliäre Migrationsgeschichten auf – in der Summe mit einem breiten kulturellen Spektrum: italienisch, türkisch, kurdisch, albanisch, tunesisch, palästinensisch etc. Viele der jungen Menschen wurden in Deutschland geboren. Sie leben meist in prekären Verhältnissen, besuchen die Förderschule und haben entweder keinen Schulabschluss oder einen Förderschul- oder Hauptschulabschluss. Nur vereinzelt ha e  sie die sog. „ ittlere Reife“ gl. AS) oder befinden sich noch auf der Realschule.  Wie erwähnt erleben zahlreiche dieser Jugendlichen vielfältige Diskriminierungen, bei denen sich 

a he allei  s ho  a  phä ot pis he  Me k ale  ie ‚Hautfa e  fest a he : „Ich bin Ausländer, Schwarzkopf. Ich hab  zwar 'n deutschen Pass und so, abe  i h lei  i e  de  Auslä de “ (I-Jug). Dieser Umstand führt – wie berichtet wird – u.a. auch zu vermehrten Polizeikontrollen, die deshalb als 
ei e Vo stufe zu  ‚ a ial p ofili g  e le t e de . Die eiste  diese  Juge dli he   e pfi de  die 

F age: „Woher kommst Du?“ u d die E tgeg u g auf ih e A t o t „Dafür sprichst Du aber gut Deutsch!“ ie ei  „Ges he k olle  S heiße“ (TB 1). In der Hauptschule erleben sie Rassismus von 
Leh k äfte , o  de e  sie als „Spaghetti-F esse “ e d.  ezei h et e de  u d fühle  si h 



Seite | 77   

grundsätzlich schlechter benotet. In der Förderschule nehmen sie wahr, dass sie im Regelfall nicht gelobt werden, sondern dass man eher zweifelt, ob sie überhaupt den Hauptschulabschluss schaffen 
e de . Auße hal  de  S hule sel st e de  sie ielfa h als „die o  de  Behi de te s hule“ bezeichnet. Auch bei den Übergängen von der Schule in den Beruf erleben sie Benachteiligungen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn sie über 50 Bewerbungen verschickt haben und sich eine einzige Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erkämpfen müssen. Gleiches gilt für Freizeitaktivitäten und Wohnungssuche. Die Jugendlichen erfahren auch weitere Diskriminierungen durch Blicke, Aussagen 

u d auf Fa e ook. Musli e sehe  si h o  ei e  de zeit gä gige  „ usli  ashi g“ I-Ext), insbesondere in den Medie  et offe , „i e , e  es u  A a e  ode  de  Isla  geht“ I-Jug), und 
Ro a e de  als „Zigeu e “ I-Ext) bezeichnet. Während die Jugendlichen Diskriminierungen aufgrund ihrer Religion oder ihrer familiären Migrationsgeschichte offen ansprechen und sich dagegen wehren, sprechen sie nach Wahrnehmung 
de  Fa hk äfte i ht ü e  Disk i i ie u g aufg u d o  A ut: „Also arm wird ja eher als  abwertend erlebt in unserer Gesellschaft. Und deswegen sagen die das auch nicht über sich selbst, weil sie sich da quasi selbst abwerten würden. Aber sie sagen, sie haben kein Geld“ u d „‚Ich bin laufend pleite. Und Anderen geht's toll. Ja und ich hab  halt keinen Vater, der mir den Porsche in die Garage stellt “ I-FK). Die Fachkräfte führen den Unterschied im Umgang mit den beiden Diskriminierungsformen darauf zurück, dass Religion etwas ist, bei dem man sich auf eine Gruppe beziehen und daraus eine Stärke 
e t i kel  ka ; das sei a de s ei A ut: „Also es gi t i ht die G uppe Juge dli he , […] die si h 

ildet ‚Wi  si d alle a . […] U d des ege  ist es i di idualisie t, u d des ege  ist a  da  i  ' e  
s h a he  Positio “ ebd.). Schließlich haben die Fachkräfte auch die Vermutung, dass manche Jugendlichen aufgrund der Befürchtung, diskriminiert zu werden, persönliche Abweichungen von heteronormativen sexuellen Orientierungen nicht ausleben – wie an einem Beispiel erläutert wird: 
„Wir stellten uns die Frage, ob er nicht eigentlich den gleichgeschlechtlichen Kontakt mit Jungen sucht, ihn aber nicht leben darf, da er wohl auch zurecht befürchtet, im Elternhaus oder in der Peergroup deshalb diskriminiert zu werden. Da der Junge mütterlicherseits Roma ist, ist ihm Diskriminierung bekannt. Auch diese Herkunft weist er von sich“ M . Die Jugendlichen verbringen ihre Freizeit nach den Beobachtungen der Fachkräfte vielfach vereinzelt und nahezu  isoliert zuhause. Sie haben wenige Freunde, insbesondere die Förderschüler_innen pflegen kaum soziale Kontakte. Die Incomes der Realschüler_innen sind den Fachkräften noch nicht im Einzelnen bekannt.  Von Jugendlichen, mit denen die Fachkräfte in Kontakt sind, werden vielfältige Ablehnungshaltungen geäußert, wobei antisemitisch konturierte Verschwörungstheorien eine zentrale Rolle zu spielen 
s hei e . Die Fa hk äfte eo a hte : „Dass Muslime Opfer der Machtpolitik des Westens sind, ist eine Meinung, die insbesondere unter den muslimischen Jungen, mit denen wir in Kontakt sind, sehr verbreitet ist. Über Facebook finden auch jede Menge Verschwörungstheoretiker bei den Jungen Gehör. Ihnen fehlen die Erfahrung und das Wissen, wie man vertrauenswürdige Quellen von anderen 
u te s heidet“ M . Ih e U e fah e heit d ü kt si h eispiels eise da i  aus, dass Diskriminierungen, die historisch belegt sind und im schulisch benutzten Geschichtsbuch stehen, nicht als solche wahrgenommen und in ihrem Realitätsgehalt angefochten werden. Viele Jugendliche vertreten die Meinung, dass Juden verantwortlich sind für den Terroranschlag 9/11, das Fernsehen aber unter 
Ko t olle ‚de  A e ika e  die U ah heit sagt und Muslime beschuldigt. Ebenfalls eine gängige Annahme ist nach Angaben der Fachkräfte, dass Juden die Banken kontrollieren. Sie führt zu Äußerungen wie die, dass Hitler eben dies merkte, deshalb gegen Juden vorging und dabei nur den Befehl zum Töten gab, aber selber niemanden tötete. Das Bewusstsein für die soziale (Un-)Erwünschtheit solcher Positionierungen zeigt sich allerdings darin, dass Sätze wie „S hau al, was 
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die Jude  it u s a he , sie hatte  es i ht a de s e die t!“ (TB 1) auf Arabisch gesagt werden und darauf geachtet wird, dass die Fachkräfte es nicht verstehen, oder auch in der Aussage: „We  i h etwas gegen einen Juden hier hätte, wäre ich doch schon längst verhaftet worden“ (ebd.). Der Antisemitismus zeigt sich aber auch unter weniger von Diskriminierung Betroffenen, wie etwa bei 
ei e  Reals hüle , o  de  die Äuße u g iede gege e  i d: „‚In jeder Regierung sitzen mindestens zwei Juden, die alles kontrolliere . I  jede  Regie u g de  Welt.  […] ‚Und die ganze Welt rumko a die e “ I-FK). Er habe nach eigenen Angaben diese Meinung von seinem Vater, einem Immobilienkaufmann, übernommen.  Ein anderer Schwerpunkt bei Abwertungen ist Homophobie. Die Bandbreite von Äußerungen zur Legitimität oder Illegitimität sexueller Orientierungen, die von heteronormativen Vorgaben abweichen, reicht von der Ansicht, dass jeder selbst wissen müsse, was er tut, über die, dass schwul zu sein im Islam eine Sünde ist, dass es eklig, unnatürlich und krank ist, bis hin zu einer ebenfalls als Ratsuchende bekannten schwangeren jungen Frau, die gesagt haben soll, wenn ihr (noch ungeborener) Sohn homosexuell würde, würde sie ihn in einen Keller sperren und ihn Pornos anschauen lassen, bis er wisse, „wie es geht“ TB . Außerdem wird festgestellt, dass die Schwulen sel st s huld seie , e  sie „ e a s ht“ ü de , eil sie si h „blöd“ verhielten und bewegten (TB 2). Schließlich zeigt sich unter den jugendlichen Beratungssuchenden auch eine ausgeprägte Ablehnung von Geflüchteten. Sie machen diese für ihre erfolglose Arbeitsplatzsuche verantwortlich und stellen außerdem fest, dass sie jetzt das ausbaden müssten, was ihre Landsleute in der Silvesternacht in Köln angerichtet hätten. Ein als Security-Beschäftigter in Unterkünften für Geflüchtete arbeitender junger Mann äußert sich über seine Erfahrungen dort: „… i h ha  auf jede  Fall i deste s tause d S e  kennengelernt, u d da o  a  kei  ei zige  gut. […] I h i  seh  e ttäus ht o  diese  Natio . […] Die sind alle verlogen und falsch. Mit 'nem Hintergedanke“ (I-Jug). Ressourcen werden bei denjenigen Jugendlichen ausgemacht, die sich Ziele gesetzt haben, wie einen Berufsabschluss zu machen oder mit der Freundin zusammen zu ziehen. Ein Jugendlicher stellte dabei auch Überlegungen dahingehend an, dass es wichtig sei, dass Muslime in verschiedenen Berufen (z.B. der Sozialen Arbeit oder Polizei) arbeiten, um das gesellschaftliche Bild des Islams zu verbessern. Realschüler_innen werden zumeist mehr kognitive Zugangsmöglichkeiten zur Reflexion von Ablehnungshaltungen und bei erfolgreichem Verlauf ihrer Schullaufbahn mehr Ressourcen zur Lebensgestaltung zugeschrieben.   Der Träger der Mobilen Jugendberatung Metzingen ist der Verein Hilfe zur Selbsthilfe e.V. und die Beratungsstelle wird von einer Sozialarbeiterin und einem Sozialarbeiter als paritätisches Team geführt. Die Räumlichkeiten beschränken sich auf ein Büro mit zwei Schreibtischen und zwei Sitzgruppen für Klient_innen. Für die Angebotskonzipierung wurden zwar auch aufgrund dieser räumlichen Beschränkungen, vor allem aber um Vernetzungen zu befördern und darüber soziale Integrationspotenziale zu erweitern, Kooperationen mit dem Jugendhaus Metzingen durchgeführt sowie mit drei weiteren Sozialarbeiter_innen (2w/1m) und mit der Seybold-Förderschule, mit einem Sozialarbeiter und einem Praktikanten und mit der Realschule. Für Angebote im Jugendhaus wurden jeweils externe Referent_innen hinzugezogen, nämlich eine Antidiskriminierungstrainerin vom Fachdienst Migration in Metzingen und ein freier Referent vom Verein Mosaik. Dieser ist auch freier Mitarbeiter für die Landes- und Bundeszentrale für politische Bildung, hat selbst einen 
‚Mig atio shi te g u d  u d ist Musli .   5.3.3.3 Konzept(ion) und Planung Eine Einrichtungskonzeption für die Mobile Jugendberatung, auf die sich die konzeptionelle Planung  im Rückgrat-Projektzusammenhang hätte stützen können, gab (und gibt) es (bislang) nicht. 
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In Bezug auf den Abbau von pauschalen Ablehnungskonstruktionen und -haltungen setzten sich die Fachkräfte die Wirkungsziele, die Jugendlichen zum Nachdenken anzuregen, Vorurteile bewusst zu machen und aufzubrechen. Sie erwarteten dabei nicht, dass die Jugendlichen „tiefsitzende, auch ins Emotionale reichende Urteile revidieren“ M , sondern wollten durch immer wiederkehrende Auseinandersetzung zum Abbau von Vorurteilen beitragen. Da in diesem Ansatz vor allem die Grundlagen von PAKOs auf der kognitiven Ebene angesprochen wurden, legte die professionelle Reflexion der unterschiedlichen Incomes der Zielgruppierungen, die durch die Angebote erreicht werden sollten, nahe, unterschiedliche Strategien und Zugangswege zu den Jugendlichen zu wählen. Die Vernetzung der Mobilen Jugendarbeit im Sozialraum wurde dabei Teil der Planung. a) Die Besucher_innen des Büros der Jugendberatung sollten durch direkte Thematisierung von ablehnenden Äußerungen, durch situatives Reagieren, aber auch durch Raumirritationen vermittels Plakate zum Thema Homophobie angesprochen bzw. teilweise auch provoziert werden. Dabei war grundlegend, dass es schon eine vertrauensvolle Beziehungsebene zu den Fachkräften gab. Angenommene Wirkungszusammenhänge zwischen PAKOs und Kontroll- und Integrationsdefiziten auf der KISSeS-Ebene wurden berücksichtigt, indem den Jugendlichen gleichzeitig Handlungsmöglichkeiten für ihren Alltag aufgezeigt werden sollten, um eine Integration in Arbeit zu ermöglichen. Partizipationsprozesse in der Gemeinde sollten eingeleitet werden, um Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu erwirken. So sollten über positive KISSeS-Erfahrungen auch PAKOs abbaubar werden. Dahinter standen die weiterreichenden Wirkungsziele der Integration in die Gesellschaft und den Sozialraum durch eine Verbesserung von Status und Lebenslage.  b) Einige Besucher_innen der Mobilen Jugendberatung und auch eine Gruppe von Jungen der Förderschule wurden zunächst über die emotionale Ebene angesprochen. Für sie wurden erlebnispädagogische Angebote geplant, wie Klettern auf der Schwäbischen Alb und eine Wanderfreizeit im Montafon. Die Jugendlichen sollten zum Ausgleich von KISSeS-Defiziten Erfolgserlebnisse haben, die ihnen im Alltag oft fehlen. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, sich selbst in der Natur zu erleben und ihr eigenes Handeln als sinnhaft zu erfahren. Sie sollten beim Klettern ihre Grenzen erfahren, Mut zeigen, im Gebirge völlig neue Erfahrungen mit dieser Landschaft machen und Durchhaltevermögen zeigen können. Erst daran anschließend war vorgesehen, im Rahmen von gemeinsamem Grillen und Hüttenabenden Gespräche zu Vorurteilen und diskriminierenden Einstellungen zu führen. Die Fachkräfte wussten aus Erfahrung, dass von ihnen eingebrachte Themen eher abgeblockt werden, gingen zugleich aber davon aus, dass die Jugendlichen von selbst Anlass geben würden, pauschale Ablehnungshaltungen zum Thema von reflexionsförderlichen Auseinandersetzungen zu machen und sie dabei u.a. auch auf wahrscheinlich fallende diskriminierende Äußerungen gegenüber gleichgeschlechtlich Liebenden und Juden ansprechen zu können. Sie nahmen Wirkungszusammenhänge der erlebnispädagogischen Angebote dahingehend an, dass diese in Ergänzung der im sozialpädagogischen Alltagsgeschäft üblichen Einzelfallhilfen eine Förderung von Sozialkompetenzen bewirken, die sich positiv im sozialen Miteinander in Peergroup und weiteren gesellschaftlichen Bezügen niederschlagen würden.  Die p ofessio elle Haltu g de  Fa hk äfte i d deutli h i  de  Refle io  ih es Auft ages: „Bildu g i  Alltag unserer Arbeit zu verorten, […] sehe  i  hie  als ei e  ze t ale  Auft ag.“ M) Neben einer Vermittlung von sachlichen Informationen wollten sie mit der angezielten Diskussion über Ablehnungshaltungen auch erreichen, dass die Jugendlichen zu argumentieren üben. Dabei war ihnen der Aspekt wichtig, dass sie die Jugendlichen einerseits in ihrer Betroffenheit wahr- und ernstnehmen, als Opfer von Diskriminierung, z.B. als Muslim oder Roma, und sie ihnen Raum geben, um ihre Gefühle zu äußern. Andererseits wollten sie von ihnen als Wissensvermittler ernst genommen werden, ihnen 
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aber i ht ‚ o  o e  he a  begegnen und sie unter Berücksichtigung ihres Bildungsgrades durch Information auf eine rationale Ebene von Haltungsbildung führen.    c) Um Jugendliche mit den dargestellten Incomes in der Breite zu erreichen, planten die Fachkräfte im Jugendhaus in Kooperation mit externen Referenten Workshops zu den Themen ‚Rassismus  und ‚Extremismus . Für die Veranstaltungen wurde über Flyer geworben, die in der Beratungsstelle, beim Jugendmigrationsdienst und im Jugendhaus ausgelegt wurden. Zum Thema 
‚Rassismus  sollte von der Antidiskriminierungstrainerin des Fachdienstes Migration Metzingen 
ei  Fil  zu ei e  Sel st e su h gezeigt e de : „De  Rassist i  u s“. Da a h sollte der im Film in weiterer Beschäftigung mit verschiedenen Diskriminierungen in Gruppenarbeit aufgearbeitet werden.  Das Thema ‚Extremismus  ka  du h Äuße ungen von Jugendlichen ins Gespräch, die Informationen über Salafismus und Anwerbestrategien haben wollten. So wurde ein Referent aus der politischen Bildung eingeladen, der den Fokus darauf legt aufzuzeigen, wie in Gesellschaften Gemeinschaftsgefühl und Abgrenzung zu anderen hergestellt werden, um damit die Entstehung von Salafismus, Islamismus und Rechtsextremis zu verdeutlichen. Die Veranstaltung wurde als Vermittlung kognitiv erfassbaren Wissens angelegt; Reflexion sollte durch Fragen und Diskussion, unterstützt durch Videos, angeregt werden. Glaubwürdigkeit und eine gewisse Beziehung zwischen dem Referenten und den Teilnehmenden sollte darüber hergestellt werden, dass er 
au h ei e  ‚Mig atio shi te g u d  hat u d – wie im Vorgespräch mit ihm deutlich wurde – er daher entsprechende Diskriminierungserfahrungen aus eigenem Erleben kennt. d) Für die Realschüler_innen wurde eine andere Strategie gewählt, weil ihre Incomes sich von denen der anderen Ratsuchenden nach Einschätzung der Fachkräfte vor allem dadurch unterschieden, dass eigene Diskriminierungserfahrungen nicht oder weniger gegeben sind und ihnen soziale Integration in gesellschaftliche Systemzusammenhänge eher offen steht. Die Fachkräfte wollten sie einbeziehen, weil sie es auch als Auftrag von mobiler Jugendarbeit betrachten, integrativ zu 

i ke . Sie ollte  de  Juge dli he  ahe i ge : „‚Dreht Euch mal um und guckt nicht nur nach 
Eu h! […] U d ea htet Eu e Gesells haft al a de s!  [...] eil dieje ige , die o e si d, tu  das oft unwissentlich. Unbewusst. Also die, die sich nicht umdrehen, diskriminieren ja zum Teil selbst dadurch, dass sie sich nicht umdrehen“ (I-FK). In der Planung stand daher im Vordergrund, zum einen auf der kognitiven Ebene das Entstehen von Vorurteilen bewusst zu machen, ihren Funktion für die Orientierung in der Welt und das gesellschaftliche Zusammenleben darzustellen, aber auch darauf hinzuweisen, wie Minderheiten in der Gesellschaft unter Zuschreibungen und Diskriminierungen zu leiden haben. Zum anderen sollte auch die emotionale Ebene angesprochen werden, wie die Äußerung einer Fachkraft verdeutlicht: „U d i h glau  ga z ei fa h d a , dass dieses Gefühl alle  Juge dli he  guttut, das al i kli h au h e otio al […] a he pfi de  zu können. Nicht bloß drüber zu reden, sondern das auch auf der emotionalen Ebene erleben zu können, was Ausgrenzung bewirkt“ ebd.). Die Mitarbeiter_innen wollten darüber hinaus auch sich selbst und ihre Arbeit bekannt machen, damit die Jugendlichen wissen, falls sie Diskriminierung erleben: „Hier gibt's 'ne mobile Jugendarbeit und da kann ich mich hinwenden. 
Da e d  i h i ht allei  gelasse  i  ei e  Not“ (ebd.). Es sollten Workshops für insgesamt vier siebte Klassen veranstaltet werden, wobei jeweils in zwei Gruppen für je drei Stunden nach Geschlechtern getrennt gearbeitet werden sollte. Die Fachkräfte wollten diese im Tandem durchführen und ihre geschlechtsbezogene Arbeitskonstellation als Einstiegsmuster für die Darstellung von Geschlechtsrollenklischees, wie „Frauen können nicht einparken“ (I-FK) u.ä. nutzen. Im weiteren Verlauf sollten in Spielen über Platzierungen im Raum Positionierungen der Jugendlichen bewusst und sichtbar gemacht, Fallbeispiele in Textform bearbeitet und Diskriminierungen über Rollenspiele erfahrbar gemacht werden.  
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 5.3.3.4 Der Umsetzungsprozess Die Umsetzungen erfolgten entlang der Zielsetzungen und gewählten Methoden in jeweils unterschiedlicher Weise: a) In der alltäglichen Arbeit wirkten sich die Plakate als Raumirritationen so aus, dass sie kontinuierliche Anlässe boten, PAKOs zu thematisieren und an die Workshops wieder 
a zuk üpfe . Die Fa hk äfte stellte  fest: „Dadu h fi det au h ko sta t fü  die Juge dli he  da 
' e Ausei a de setzu g statt. […] Also es ist i ht u , dass i  ei al as dazu a he , also g ad diese  Wo kshop u d da ei lei t's u d es ko t ie iede , so de  […] it de e  ka  a  
da i e  iede  d ü e  ede  […] u d i e  iede  i s Gesp ä h ko e , eil a  hat so n 
Aufhä ge  dafü “ I-FK). Weitere Strategien der Fachkräfte waren, dass sie vorrangig das Arbeitsprinzip der Akzeptanz berücksichtigten und bei Diskussionen sich nicht auf eine Seite stellten, sondern nur nachfragten, wie z.B. extreme Haltungen zustande kommen, was dahintersteckt, um dann teilweise aufklären zu können. Allerdings erwarteten die Jugendlichen auch eine gewisse politische Sachkenntnis hinsichtlich der Probleme, mit denen sie sich – z.B. aufgrund ihrer familiären Migrationsgeschichte – in besonderer Weise auseinandersetzen, z.B. Kenntnisse über die kurdische Geschichte, um etwa den türkisch-kurdischen Konflikt umfassend und unter Berücksichtigung beider Seiten verstehen zu können.   b) Wie erwartet boten die Jugendlichen im Rahmen der erlebnispädagogischen Angebote selbst Anlass dafür, ablehnende Äußerungen zu thematisieren, indem z.B. mehrfach pejorativ der Anwurf 
„Du Jude“ e e det u de. Die Fa hk äfte f agte  i  ei e  ko k ete  Fall a h, o  de  Jugendliche damit jemanden beleidigen wolle, und er antwortete, er benutze den Ausdruck ohne viel nachzudenken. Er könne Juden nicht leiden, weil sie die ganze Welt beherrschen würden, da ihnen „die ganzen Banken in Amerika“ gehörten und deswegen alle tun müssten, was sie wollten. Er stellte eine Ungleichbewertung von Gewalthandlungen in der Welt fest – in Palästina, Amerika, dem Irak und Afghanistan, je nachdem wer sie ausübe – und empfand Muslime als diejenigen, die immer dafür verurteilt werden. Die Fachkräfte reagierten einerseits empathisch und andererseits 
i fo ie e d it Bezug ah e auf Ve s h ö u gstheo ie : „I  Gesp ä h it ihnen klären wir, wer Informationen ins Netz stellt, wen oder was er damit erreichen will, wie die Informationen aufgebaut sind, welche Verallgemeinerungen genutzt werden, wie Vorurteile instrumentalisiert 

e de . […] Je a d, de  sel st Musli  ist, eagie t auf der Ebene des Betroffenen. Dieser Fakt wird von Islamisten im Netz auch benutzt. Daher differenzieren wir zwischen den gerechtfertigten Gefühlen, die entstehen, wenn Muslime Opfer sind, stellen uns aber gleichzeitig gegen pauschalisierende Vorurteile gegenüber Juden. Wir klären, wer macht was. Überzogene Reaktionen der Regierung in Israel z.B. im Gazastreifen oder die Siedlungspolitik zu kritisieren, ist 
de ok atis h i  O d u g u d e u teilt i ht das Volk de  Jude “ M . Grundlage der Argumentationen und damit Bestandteil der Professionalität sind fundierte Kenntnisse politischer Zusammenhänge, die in Verschwörungstheorien Eingang finden. Zum anderen ist den Fachkräften auch bewusst, dass für die Jugendlichen die emotionale Zuwendung und die Akzeptanz ihrer Betroffenheit, z.B. als Palästinenser, die sie in der Diskussion bekommen, ein entscheidender Faktor ist, um ihren Argumentationen gegenüber aufgeschlossen zu sein.  Zum Thema Homophobie waren die Reaktionen der Jugendlichen bei den Hüttenabenden sehr unterschiedlich. Einerseits waren sie stark emotional getönt, zum anderen gab es Äußerungen des Ekels – dabei abwehrend oder auch gewollt karikierend aufdringlich den Schwulen spielend und  Unverständnis zeigend. Es entstand große Unruhe und es wurde schwierig, beim Thema zu bleiben. Dies gelang zweimal für ca. 30 Minuten, wobei allerdings nicht die Aufmerksamkeit der Gesamtgruppe erreicht wurde.  
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Bei Diskussionen wie diesen ist die professionelle Haltung von Fachkräften erkennbar in besonderer Weise gefordert. Sie liegt nicht zuletzt darin, sich auch in seiner persönlichen Haltung infrage stellen zu können, wie sich dies bei dem hier berichteten Angebot in der Selbstreflexivität einer älteren männlichen Fachkraft zeigte, die einräumte, dass, weil in den 80er Jahren Homosexualität als Straftat betrachtet wurde, es ihm heute schwerfällt, einen homosexuellen 
Me s he  o  o he ei  als „no al“ zu et a hte  und dass er sich dies immer wieder aktiv bewusstmachen müsse (TB 1). c) Bei der Veranstaltung zu Rassismus wurden nach der Filmvorführung Fragekarten mit bestimmten Szenen in die Gruppen gegeben, bei denen eine Einordnung stattfinden sollte, zu wieviel Prozent es eine Diskriminierung darstellt, wenn ein Mädchen aufgrund einer Behinderung beleidigt wird, eine Frau aufgrund ihres Kopftuches eine Arbeitsstelle nicht bekommt, wenn jemand der nicht 
‚deuts h  aussieht ge e ell als Ni htdeuts he  a gesehe  i d ode  in einem älteren Schulbuch im Kontinent Afrika schwarze weibliche Figuren mit Bananenbaströcken abgebildet sind. Einigkeit, dass es sich um 100% Diskriminierung handelt, gab es unter den Gruppen nur bei der Abwertung des Mädchens mit Behinderung. Ein Satz, den die Referentin den Jugendlichen mitgab, war: „Es ist nicht die Intention entscheidend, sondern die Wi ku g.“ 
Bei de  Ve a staltu g zu  The a ‚E t e is us  u de eso de s o  Musli e  positi  
aufge o e , dass de  Refe e t ei e  ‚Mig atio shi te g u d  hat u d Musli  ist, eil sie so st nur Deutsche als Lehrer_innen erleben. Die Strategie des Referenten zielte darauf, die Jugendlichen sehr direkt und persönlich anzusprechen, teilweise auch etwas zu, dann aber auch schnell wieder auszugleichen und nicht alle Äußerungen direkt zu kommentieren. Sich in dieser Weise ernst genommen und nicht vorschnell bewertet zu fühlen, scheint für Jugendliche dabei 

i htig zu sei , ie aus ei e  Äuße u g ei es Juge dli he  he o geht: „Also de  hat die ga ze 
Zeit  Dialog mit uns versucht zu führen. Hat auch paar Späße gemacht und so, deswegen. Es war lockerer [als Schule]. Die At osphä e a  au h gut.“ (I-Jug) 
A ha d o  Videos o  Fuß allspiele  zeigte de  Refe e t auf, ie „das Wi “ u d „die A de e “ konstruiert werden und dass die Abwertung der anderen zur Aufwertung der eigenen Gruppe eingesetzt wird. Diesen Mechanismus beschrieb er als eine „Veranderung“ TB , I-FK), wodurch 
Fei d ilde  e tstehe  kö e . Ei  „Lies!“-Video, in dem Muslime pauschal als Opfer dargestellt 

e de , u de als Beispiel fü  die paus hale He stellu g ei es „Wi “ o gefüh t. E  the atisie te dann die Selbstbilder von Rechtsextremisten und Salafisten, um die Spezifika und 
Ge ei sa keite  de  Me ha is e  de  „Ve a de u g“ i  diese  Sze e  deutli h zu a he . Zum Abschluss appellierte er an die Jugendlichen, auf die Gleichwertigkeit der Menschen zu achten. d) I  de  S hulklasse  de  Reals hule u de  i  ei e  Spiel it de  Titel „I  de  Mitte de  
Gesells haft“ e s hiede e Rolle  e ge e , u  si h ü e  die Ide tifizie u g it de  je eilige  Personen in die gesellschaftlichen Chancengrade unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen, denen diese Personen zugeordnet waren, einfühlen zu können. Die Problematik einer derartigen Spielanlage wird durch die Reaktion einer Teilnehmerin während des Spiels verdeutlicht: Eine Rolle beschrieb ein Mädchen, das als Roma von Abschiebung bedroht war und nicht lesen und schreiben konnte, was bei einem Mädchen der Klasse mit eben diesem ethnisch-kulturellen Hintergrund zu dem Gefühl führte, allein schon durch diese in ihren Augen klischeehafte Beschreibung der Rolle abgewertet zu werden. Der Vorfall macht die Gefahr kontraproduktiver Effekte deutlich, wenn mit Vorlagen und Vorgaben gearbeitet wird, die einseitige Vorstellungsbilder von Personengruppierungen oder Sachverhalten schlicht reproduzieren statt die Breite der Phänomene erfassbar machen zu können, die hinter einem Begriff oder einem Vorstellungsbild steht und/oder gerade das (vermeintlich) Ungewöhnliche in den Blick rückt. In einem anderen Fall führte allein der (von den Durchführenden kritisch gemeinte) 
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Titel des Spiels „Schwarzfahrer kommen aus Afrika“ dazu, dass i  de  Pause da a h ei e P ügelei entstand, weil ein Junge diese Aussage gegenüber einem Mädchen mit schwarzer Hautfarbe als Hänselei verwendete und sie sich handgreiflich wehrte. Daraufhin wurde die Aussage in dieser Form aus dem Programm genommen. Andere  Teilnehmende gingen ganz in ihren Rollen, z.B. als 
Geflü htete  ku z o  de  A s hie u g, auf: „… der eine Junge hat dann plötzlich hinten die Bank, Schulbank umgedreht und hat sich dahinter versteckt und hat gesagt: ‚Ich e d  von der Polizei gesucht, ich muss mich verstecken " (I-FK). Auch hier bleibt fraglich, inwieweit eine solche Spielhandlung vorurteilslösend wirken kann oder nicht eher vorhandene Bilder pauschalisierend verstärkt, etwa: Asylsuchende entziehen sich in der Regel dem, was gerichtlich rechtskräftig erwirkt wurde.  5.3.3.5 Resultate und Wirksamkeitseinschätzungen Der Output der Metzinger Aktivitäten lässt sich an den folgenden Daten ablesen: An der Wanderfreizeit Montafon nahmen acht Jungen der Förderschule teil. Beim Workshop zu Rassismus nahmen an der Filmvorführung 15 Jugendliche teil, bei dem anschließenden Reflexionsspiel 12 Jugendliche mit drei Sozialarbeiter_innen. An der Veranstaltung zum Thema ‚Extremismus  haben insgesamt bis zu 13 Jugendliche teilgenommen, einige kamen später, einige gingen früher, fünf waren durchgängig anwesend, aber nur drei haben sich aktiv an den Diskussionen beteiligt. Als Erfolg des zweiten Workshops werten die Fachkräfte, dass die Jugendlichen ge lie e  si d: „… im Anschluss dann, wie die Veranstaltung zu Ende war, sind alle fort zum Rauchen an die Tür und da gab's dann Gespräche. 

[…] Also es war nicht Workshop-Ende, kurz noch reden und weg, sondern es waren wirklich noch intensive, lange Gesprä he u d Diskussio “ I-FK).  Auf der Ebene von Outcomes konnten die Fachkräfte während der Workshops die Veränderung von Sichtweisen und ablehnenden Haltungen oder das Aufbrechen von Vorurteilen, wie sie es nennen, in 
diese  Weise feststelle : „Veranderung hat er's genannt. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass bei vielen so plötzlich [der Gedanke kam]: ‚Ah! Ja, stimmt eigentlich. Wenn ich mich zu 'ner Gruppe zugehörig fühle, die sich durch irgendwas aufwertet, wert  ich dadurch auch andere ab.  [...] von den Gesprächen, die wir dann danach noch hatten, hatte ich schon den Eindruck, dass das richtig 
a geko e  ist“ I-FK). Auch bei antisemitisch eingestellten Jugendlichen konnten die Fachkräfte einen Erkenntnisgewinn beobachten, den sie in der Wiedergabe von Äußerungen Jugendlicher wie 
folgt es h ei e : „‚Ich kenn ja gar niemanden.  ‚Wie soll ich sagen, ich kann Juden nicht leiden, wenn ich keinen einzigen davon kenn? " (ebd.) Zum Thema des Rückzugs in eine Opferrolle bei Muslimen machten sie die Beobachtu g: „… danach, hab  ich mich mit einigen unterhalten, die dann gesagt haben: ‚Ja, eigentlich stimmt's, selbst wenn man sich von anderen in die Opferrolle gedrängt fühlt, muss man da nicht bleiben […]. Und wenn man dann im Kleinen anfängt, […] sich nicht mehr als Opfer zu sehen, sondern tätig zu werden, […] dass man die eben auch von außen nicht mehr aufgedrückt bekommt “ e d. . Ei e ge isse Na hhaltigkeit de  kog iti e  Wisse se eite u g u d o  Differenzierungsfähigkeit stellten sie insofern fest, „ e n da irgendwann ein Jugendlicher sagt: 
[ a hah e d agg essi ] ‚Ja, i h eiß, nicht die [betont] Juden, sondern die [betont] israelische 
Regie u g  u d da  e kt a : ‚Oh, de  hat si h as ge e kt . Also das ist au h passie t“ e d. . Etwas anders und durchaus weniger positiv werden die Outcomes von einem jugendlichen Teilnehmer 
des Wo kshops zu E t e is us ei ges hätzt: „Also, ich glaub, bei voll vielen ist das gar nicht hängen geblieben. Also, die haben sich das einfach gegeben, kurz mal. Zeitvertreib. Da war noch 'n anderer, auch 'n Jugendlicher, also auch in meinem Alter, der hat auch mitdiskutiert, hat auch mitgemacht. Zwei Stück eigentlich nur, so richtig. Die anderen saßen einfach nur, ha e  es si h ei gezoge “ I-Jug). Während er annimmt, dass bei de e , die ‚da u  u saße , i ht iel hä ge  ge lie e  ist, ist ih  
sel st alle di gs et as kla  ge o de : „Das it de  Gruppen […] Das ist mir davor noch nie 
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aufgefalle “ e d. . I  Na hkla g sagt e  ü e  si h sel e : „Ich bin schon 'n Mensch, i h ha  sehr viele 
Vo u teile […] gegenüber anderen Nationen und sonst was, also anderen Menschen auf jeden Fall. Aber durch den Workshop hat sich jetzt bei mir nicht viel geändert. Natürlich ist das präsent jetzt bei mir, weil das so frisch war, jetzt der Workshop. Und ich ertapp mich selber ab und zu mal dabei. Aber ich denk halt, dieses Abwerten ist halt- das wird immer [betont] dableiben, bei jedem Menschen. Dass man immer irgendwie, auch wenn man richtig gut an sich arbeitet. Ich glaub, der Mensch braucht das auch irgendwo. […] Um sich selbst dann irgendwie besser [ eto t] zu fühle  ode  so“ e d. . E  bekennt, dass er negative Bilder und Urteile über Personengruppen nur relativieren kann, wenn er in größerer Anzahl positive Erfahrungen mit ihnen macht. Zumindest zwei Realschülerinnen fiel der pädagogisch beabsichtigte Erkenntnis-Transfer aus dem Workshop dagegen anscheinend leichter. Sie 

e i hte  i  ei e  Zeitu gsi te ie  zu  P ojekt: „‚Du h das Spiel ist i  aufgefalle , ie gut es u s 
eige tli h geht  […] u d ih e Klasse ka e adi  hatte gele t, ‚i te si e  aus de  Si ht a de e  zu 
de ke “ Reutlinger General-Anzeiger, ohne Datum). KISSeS-Erfahrungen machten vor allem die Jugendlichen in den erlebnispädagogischen Angeboten. Beim Klettern konnte Kontrolle insofern erfahren werden, als die Jugendlichen auf eine Plattform springen sollten, die nicht direkt sichtbar war. Dies war eine große Mutprobe und als sie es geschafft hatten, hätten sie gestrahlt und sich laut Selbstevaluationsbogen wie „richtige Männer“ (SEB) gefühlt 
– was immer das heißt. Beim Wandern im Gebirge konnten alle Jungen Erfahrungen mit einer Landschaft machen, die ihnen vorher noch nie zugänglich war. So erlebten sie Schnee im September, wurden mit der besonderen Flora bekannt gemacht und kamen in unterschiedlicher Intensivität mit ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit in Kontakt. In diesem Zusammenhang konnten sie auch besondere Gemeinschaftserfahrungen machen, warteten aufeinander und unterstützen sich gegenseitig. Eröffnet genau durch einen derartigen Kontext, konnten laut Schulsozialarbeiter der Förderschule im Gespräch bei Hüttenabenden Anreize zur Reflexion über pauschalisierende Vorstellungsbilder und Annahmen gegeben werden. Die Jungen hätten zum ersten Mal darüber nachgedacht, warum jemand schwul ist, und an dem Wochenende verstanden, dass Sexualität ein persönliches Empfinden ist und nichts, was einem von der Gesellschaft ohne Autonomieverlust und Integritätsverletzung aufgedrückt werden kann. Das Bild, welches die Jungen hatten, nämlich dass schwule Männer sie bedrängen würden, obwohl sie keine derartigen Erfahrungen gemacht hatten, konnte demnach relativiert werden.  An Impacts lässt sich zunächst feststellen, dass sich beide Fachkräfte nach eigenen Angaben im Verlauf des Projekts wesentlich reflektierter mit dem Thema PAKOs auseinandergesetzt haben und deutlich mehr Gespräche und Diskussionen über Vorurteile und Diskriminierung, Abwertung und Aufwertung auch untereinander geführt haben. In den Veranstaltungen, die sie mit externen Referenten organisiert haben, konnten sie durch die entstandenen Diskussionen nach eigener Aussage selbst noch einiges lernen und viel für sich und für die alltägliche Arbeit mit den Jugendlichen mitnehmen.  Darüber hinaus installierten die das Projekt mittragenden Fachkräfte strukturbildend bei ihrem Trägerverein die Auseinandersetzung mit dem Thema Ablehnungshaltungen und Vorurteile, indem sie ein Kompetenz-Team dazu bildeten, welches im Rahmen von Klausurtagungen mit allen Mobilen Beratungsstellen der Region die erarbeiteten Erkenntnisse einbringt. Noch weitreichender wird dafür gesorgt, dass der Abbau von PAKOs generell weiterhin Thema in der Arbeit mit jungen Menschen in Metzingen bleiben wird. Zu diesem Zweck wurde ausgehend von den Fachkräften der Mobilen Jugendberatung ein Anschlussprojekt „ReViMe“ – „Respekt u d Vielfalt i  
Metzi ge “  ko zipie t, fü  das städtis he Gelde  ge o e  e de  ko te  u d das zu  Ziel hat, die Arbeit gegen PAKOs dadurch auf eine breitere Basis zu stellen, dass eine themenbezogene Vernetzung mit anderen Jugendeinrichtungen und Schulen angestrebt wird. Als Auftakt dafür wurde zunächst eine Transferveranstaltung im Rahmen des P ojekts ‚Rü kg at!  o ga isie t u d am 27.03.2017 für 
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Vertreter_innen des Arbeitskreises Kinder, Jugend u d Fa ilie Metzi ge  u te  de  Titel ‚Respekt 
u d Vielfalt i  Metzi ge  durchgeführt. Vorträge von Prof. Dr. Kurt Möller zu Umgangsmöglichkeiten mit pauschalen Ablehnungshaltungen und von Felix Steinbrenner von der Landeszentrale für politische Bildung zu Diskriminierungen im schulischen Kontext bildeten den Ausgangspunkt der Veranstaltung. In einem zweiten Teil wurden dann Ideen zur praktischen Umsetzung auf breiter Teilnehmerbasis erarbeitet – wie auch der Bericht der Lokalzeitung über die Veranstaltung belegt: „Mit da ei u te  anderem auch der Integrationsbeauftragte der Stadt Metzingen Steffen Uebele und die Leiterin der Fachstelle für Bürgerengagement Sabine Jäger-Renner sowie der Leiter des AK Asyl Pastor David Roth und viele a de e“ Reutli ge  General-Anzeiger, 28.03.2017). Inzwischen hat ein weiteres Treffen dieses Kreises stattgefunden, bei dem mit Hilfe des Selbstevaluations- u d Pla u gsi st u e ts de  P ojekt os hü e „Mit Rü kg at gege  PAKOs“ die Ausgangsbedingungen in Metzingen detaillierter untersucht wurden. Dabei wurde zentral festgestellt, dass ohne eine Zusammenarbeit mit Schulen eine gründliche und möglichst viele Jugendliche erreichende Bearbeitung der Thematik nicht möglich ist. Als Konsequenz dessen und in Absprache und mit Unterstützung des Oberbürgermeisters wurde deshalb mittlerweile für den 24.07.2017 ein Treffen mit den Leitungen der in der Stadt angesiedelten Schulen geplant, bei dem auf entsprechende Anfrage hin Kurt Möller das PAKO-Konzept und das KISSeS-Modell darlegen wird. Ziel der Veranstaltenden ist es, die Schulen für eine systematische Auseinandersetzung mit der Thematik zu gewinnen, sie in die bereits bestehenden Strukturen einzubinden und möglichst ganz konkret in einem ersten Schritt Fortbildungstage für Lehrkräfte zum Themenbereich anzustoßen.   5.3.3.6 Modell(ierungs)reife und Transformierbarkeit Die am oben näher dargestellten Beispiel erläuterte Umgangsweise Thematisierung und Irritation von bestehenden Ablehnungshaltungen der Adressat_innen durch anlassbezogenes (Re-)Agieren im sozialpädagogischen Alltag und in pädagogisch geplanten Situationen besitzt Transformierbarkeits- und Modellierungspotenzial insbesondere für Einrichtungen der Arbeit mit Jugendlichen, bei denen PAKOs als Incomes registriert werden und  in denen offene Settings vorherrschen, also vor allem für Mobile und Offene Jugendarbeit. Dies betrifft in erster Linie zwei zentrale strategische Aspekte. Diese bestehen zum einen darin, Jugendliche durch geschickt platzierte, visuelle oder anderweitig sinnlich wahrnehmbare, unaufdringliche Denkanstöße und Irritationen in den von ihnen genutzten Räumlichkeiten zum Nachdenken und zu Gesprächen anzuregen. Zum anderen handelt es sich darum, durch das Aufsuchen außeralltäglicher Kontexte bei gleichzeitiger Herstellung von – auch emotional – nachdrücklichen Kontroll- und Gemeinschaftserfahrungen Konstellationen zu schaffen, in denen Auseinandersetzungsbereitschaft mit pauschalisierenden Haltungen bei schwer zugänglichen Jugendlichen erst eröffnet, bei anderen erweitert und verstetigt werden kann. Beide Strategien bieten sich bei Adressat_innen an, bei denen das (berechtigte) Interesse, im Rahmen der Einrichtung ihre Freizeit  zu verbringen, als Motiv der Nachfrage nach Jugendarbeit dominiert, und bei denen Offerten in Form klassischer Bildungsformate wie z.B. Seminare, Workshops und Diskussionsveranstaltungen wenig oder keinen Widerhall finden. Zumal wenn kognitiv zentriertes Lernen auf wie auch immer geartete Widerstände trifft und es an Einlassungsbereitschaft auf diskursive Auseinandersetzungen und an verbaler Konfliktfähigkeit als Sozialkompetenz entweder von vornherein mangelt oder diese schon nach sehr kurzer Zeit erlahmen. Beide strategischen Stränge sind Antworten auf Anlässe, die Jugendliche schaffen und sind insofern reaktiv angelegt. Sie sind allerdings nicht situativ in dem Sinne, dass sie bereits zum Zeitpunkt von Anlässen, die ihre Entwicklung auslösen, in pädagogische Praxis umgesetzt werden. So gesehen sind sie zwar situativ bestimmt, entfalten sich aber erst post-situativ. Sie sind deshalb auch mehr als spontane pädagogische Reflexe, sie sind geplant. Dies markiert zugleich ihre Grenze: Sie lösen nicht das gerade in offenen Settings oft auftretende Problem, sich pädagogisch vor einer In-situ-
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Herausforderung zu sehen, stellen aber ebenso Möglichkeiten bereit, diese Herausforderungen planerisch-konzeptionell zu rahmen.  Hohes Transformierbarkeits- und Implementierbarkeitspotenzial zeigt sich im Metzinger Beispiel daneben auf der Ebene der erzielten und noch angestrebten Impacts und hier insbesondere in Hinsicht auf Vernetzungsansätze. Auch wenn es auf den ersten Blick so erscheinen mag, dass dieses Potenzial sich relativ unabhängig von der gewählten Umgangsweise entfaltet, so ist doch zu berücksichtigen, dass die im Projekt von den beteiligten Fachkräften gesammelten Erfahrungen (über die Bildung des o.e. Kompetenz-Teams) beginnen, auf andere offene Settings auszustrahlen und die Strategie des post-situativen anlassbezogenen Reagierens auch für Lehrkräfte an Schulen und Schulpädagogik insgesamt Relevanz gewinnen kann. Die Strategie kann sich daher u.a. auch bei der in diese Richtung angestrebten Vernetzung als fruchtbar erweisen. Eine Relevanz für Entscheidungsträger und andere stakeholder, wie sie im Falle von Metzingen die Trägerverantwortlichen des Jugendhilfevereins, die an der Vernetzung mittels ReViMe beteiligten Träger und Ämter, der Oberbürgermeister der Stadt und – mit unmittelbarem Einfluss auf den pädagogischen Alltagsbereich – vor allem die zum 24.07. eingeladenen Schulleitungen darstellen, zeichnet sich ab. Inwieweit hier auf Dauer das in der Umgangsweise vorhandene Befriedigungspotenzial praktischer Nutzenerwartungen zu praktischen Umsetzungen gelangt, bleibt abzuwarten. Bislang allerdings ist das I te esse de  i  die o h i  de  T a sfe phase o  ‚Rü kg at!  entstandenen Vernetzung bereits Eingebundenen noch nicht erlahmt. Zudem gibt es die oben dargestellten Bestrebungen, die bereits bestehende Vernetzung auszuweiten – wobei mit dem dazu benutzten Planungsinstrument ein Rückgrat-Tool Verwendung gefunden hat. Ein Tool, das im Übrigen mit seinen zusätzlichen Funktionen nach dem Vorhaben der ReViMe-Verantwortlichen auch weiter benutzt werden soll. Eine Transparenz von konzeptionellen Grundlagen, Strukturen und Prozessen wurde bereits in der Transferphase für die daran beteiligten Vernetzungspartner hergestellt und wird nun auch für weitere Adressat_innen der Vernetzungsbemühungen zu gewährleisten versucht, in einem ersten Schritt bei dem erwähnten Treffen am 24.07.2017 mit Schulleitungen. Ein gewisses Motivierungs- und Aktivierungspotenzial ist offensichtlich bereits in der Transferphase und nun auch darüber hinaus realisiert worden. Ob es auf Dauer tragfähig ist, ist gegenwärtig nicht abzusehen und wird vermutlich nicht zuletzt davon abhängen, ob die Klippe der Einbindung von Schulen überwunden werden kann. Ein Selbstorganisierungspotenzial der Umgangsweise selbst ist dahingehend anzunehmen, dass sie einen Typus von pädagogischer Herausforderung zum Gegenstand hat, der weil er zunächst mal nicht durch Planung zustande kommt, oft pädagogisch als Störung o.ä. eingestuft wird und schon daher zur Bearbeitung drängt; dies vor allem dort, wo erkannt wurde, dass Verbote das Problem nicht befriedigend lösen. Nahezu unabhängig von der Umgangsweise ist die Selbstorganisierung der Fachkräfte längst in Gang gekommen.  Wieviel Modifizierungspotenzial die Strategie(entwicklunge)n innerhalb dieser Umgangsweise, womöglich aber auch die von ihr ausstrahlenden weiteren strategischen Überlegungen letztendlich zeitigen werden, ob also etwa eine Modifizierung für schulische Zwecke und ggf. andere Sektoren des Umgangs mit Jugendlichen gelingt, wird sich erst noch erweisen müssen. Die hohe Beteiligung von Schulsozialarbeiter_innen an den eingeleiteten Vernetzungsstrukturen weist darauf hin, dass die Aussichten eines Transfers in den Kontext von Schule durchaus gegeben und gut sind. Die den Schulleiter_innen zu vermittelnde Idee der Vernetzungspartner, hier mit Fortbildungsangeboten für Lehrkräfte – a gezielt i  Rah e  des Folgep ojekts o  ‚Rü kg at! , ei ‚La d i  Si ht!  – den Einstieg zu finden,  lässt im Falle ihrer Realisierung sogar unmittelbar schulpädagogische Konsequenzen am Erwartungshorizont aufscheinen. Ein Teil des Potenzials zur Selbstreflexion, das ‚Rü kg at!  zu  Verfügung stellt(e) wurde nicht unmittelbar für den Umgang mit und die Weiterentwicklung der Umgangsweise, aber für die angestrebten Strukturbildungen mit der systematisch betriebenen 
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Verwendung des Planungsinstruments aus der Handreichung bereits genutzt. Das Vernetzungspotenzial ist aus dem bis hierhin Dargelegten abzulesen.  Bilanzierend ist zu konstatieren: Ein gekonnter Umgang mit Vorkommnissen, bei denen Adressat_innen sozialer und pädagogischer Arbeit im Beisein von Pädagog_innen, Sozialarbeiter_innen und/oder Angehörigen anderer erzieherischen Berufe pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen zum Ausdruck bringen, stellt in zahlreichen Arbeitsfeldern eine immer wieder kehrende Herausforderung für die Professionellen dar. Aus verschiedenen Gründen wird dabei nicht immer eine (ausschließliche) In-situ-Reaktion der jeweiligen Herausforderung gerecht – etwa deshalb, weil die Situation selbst emotional zu stark aufgeladen ist, um produktive Aushandlungen erwarten zu können, oder weil es für die Jugendlichen leicht ist, sich einer Auseinandersetzung zu entziehen. Vielmehr bietet es sich in solchen Fällen an, dem gegebenen Anlass bzw. auch evtl. einer Kette von Anlässen zu pädagogischen bzw. sozialarbeiterischen Handeln post-situativ gerecht zu werden. Nach den Erfahrungen, die mit einer solchen Umgangsweise innerhalb des Rückgrat-Projekts im offenen Setting der Mobilen Jugendarbeit gesammelt wurden, werden dabei mindestens drei Strategien naheliegend: Zum Ersten: innerhalb der von Jugendlichen genutzten pädagogischen Räumlichkeiten unaufdringliche, aber zugleich unübersehbare Konfrontationen mit aus pädagogischer Sicht aufzuarbeitenden Inhalten vorzunehmen und Gelegenheiten zur Reflexion der dadurch ausgelösten Irritationen zu schaffen; zum Zweiten: Situationen zu kreieren, die atmosphärisch so vorbereitet sind, dass Auseinandersetzungsbereitschaft auf Seiten von Jugendlichen erzeugt bzw. vergrößert und einem Sich-entziehen-können vorgebeugt wird; Zum Dritten: gerade bei Jugendlichen, die mittels kognitiv zentrierter Strategien und Methodiken kaum oder gar nicht ansprechbar sind, emotionale Erfahrungen so zu vermitteln, dass PAKO-begünstigende Repräsentationen durch realitätsgerechte(re) mentale Abbilder ersetzt werden können.  Zugleich ist davor zu warnen, problematische gängige Stereotypisierungen und Vorurteile dadurch zu verstärken, dass innerhalb von 
‚gut ge ei te  pädagogis he  ‚Aufklä u gs e su he  ei seitige Bilde  ‚de  A de e  z . ‚de  
F e de  ep oduziert werden. Demgegenüber käme es darauf an, verfestigte, nicht nuancierte Vorstellungsbilder aufzulösen und sie mit jener Seite der Realität zu konfrontieren, deren Existenz durch diese Bilder nicht eingefangen wird. Auch unabhängig von der hier dargelegten Umgangsweise mit PAKOs ist das Vorgehen der Fachkräfte im hier dargestellten Fall weiterführend: Aus den positiven Erfahrungen im Rückgrat-Zusammenhang heraus haben sie das Interesse entwickelt am Thema weiterzuarbeiten und dabei die Ansätze von Ver etzu g eite zut ei e , die e eits i  de  T a sfe phase o  ‚Rü kg at!  o  ih e  e folgt wurden; dies offenbar deshalb, weil sie zum einen die breite gesellschaftliche Streuung und Verankerung der Problematik erkannt haben und zum anderen es (auch deshalb) für notwendig erachten, über die Grenzen der Zuständigkeit für das eigene Arbeitsfeld hinauszuwirken, einen Teil der pädagogischen Gesamtverantwortung für das Aufwachsen von Minderjährigen (zumindest) im Sozialraum der Kommune übernehmen und daher unter Einbindung politischer Entscheidungsträger – hier konkret des OBs – die Kooperation mit anderen Trägern und Einrichtungen, insbesondere mit Schulen, suchen zu müssen.   
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5.3.4 Umgangsweise 4: Durchführung medienbasierter Projekte in pädagogisch geschaffenen Gemeinschaftskontexten 5.3.4.1 Die Angebote innerhalb der Umgangsweise Drei Angebote des Vereins zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit in Bremen setzten auf die cli-quenübergreifende Arbeit mit medialen Formaten. Sie verstanden sich dabei als Weiterentwicklungen ähnlich angelegter Angebote der Pilotphase.  
De  Fil  „T a sit du h die Le e s elte “ e tsta d i  Laufe o  sie e  Mo ate  u te  Beteiligu g von insg. rund 25 Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren, die aus drei Cliquen stammten. Diese Cliquen ähnelten sich bezüglich des Geschlechts der Angehörigen (es handelte sich durchgehend um Jungscliquen) sowie in ihrer migrationsbezogenen Diversität. Sie unterschieden sich in ihrer Stadtteil-herkunft, die oft einen Ausgangspunkt von gegenseitiger Abgrenzung und Ablehnung darstellt, zum Teil auch hinsichtlich der Altersstruktur und der Bildungsbiografien der Beteiligten. Kern des Angebots war die filmische Darstellung des eigenen Sozialraums und der eigenen Alltagsführung durch die Cliquen. E gä zt u de  diese ‚eige eltli he  Da stellu ge  du h Fil auf ah e , die auf ei e  gemeinsamen Wochenendfahrt von zwölf der Jugendlichen erstellt wurden. Der gesamte Prozess wurde begleitet durch thematische Workshops, auf denen Diskriminierungserfahrungen, (eigene) Ablehnungshaltungen sowie Fragen der eigenen Identitätsbildung thematisiert wurden.   
Das A ge ot „Juge d adio“ hatte e e falls ei e Laufzeit o  sie e  Mo ate . Beteiligt a e  i  Ke  13 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die aus fünf verschiedenen Cliquen stammten. Die Gruppe war in vielerlei Hinsicht heterogen. Der größere Teil stammte aus Stadtteilcliquen mit vorrangig oder ausschließlich männlichen Jugendlichen mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten. Ein kleinerer Teil stammte aus einer subkulturell orientierten, gemischtgeschlechtlichen Clique (Punks), die sich am Bremer Hauptbahnhof trifft. Den Punks wurde von Seiten der anderen Jugendlichen vorab mit Distanz, zum Teil auch mit Ablehnung begegnet – „S hu lade auf: ‚Pu k glei h Iih, ekelig “ (I-FK Jugendradio). Bei den Jugendlichen aus den Stadtteil-Cliquen waren zudem auch andere Ablehnungshaltungen vorhanden. Im Rahmen des Angebots wurde eine gemeinsame Wochenendfreizeit mit Work-shopteilnahme im WDR-Hörfunkstudio unternommen, um grundlegende Fertigkeiten in der Erstellung einer Radiosendung zu erwerben und eine erste eigene Sendung zu produzieren. Im Anschluss kam es zur Durchführung mehrerer Workshops. In ihnen wurden zum einen Ablehnungshaltungen thematisiert, zum anderen fand in diesem Rahmen die Konzeption einer weiteren Radiosendung statt. Darauf aufbauend sammelten die Jugendlichen in Straßeninterviews Mate ial zu  The a „Flü ht-
li ge“. Zu  gepla te  E stellu g diese  z eite  Radiose du g kam es aufgrund des Wegbrechens der Jugendlichen nicht mehr.  
Die e eits i  de  Pilotphase e tsta de e „VAJA App“ u de ü e  ei e  Zeit au  o  a ht Mo ate  unter Beteiligung von insgesamt rd. 15 Jugendlichen aus drei Cliquen weiterentwickelt. Dabei handelte es sich um Jugendliche aus zwei migrationsgeprägten Jungscliquen sowie um Jugendliche aus einer herkunftsdeutsch geprägten Mädchenclique, bei denen in Teilen gewisse Ressentiments gegenüber 

esti te  Juge dli he  it ‚Mig atio shi te g u d  o ha den sind. Die Einbindung der Jugendlichen erfolgte über die Beteiligung an der inhaltlichen Ausgestaltung der App, sowohl hinsichtlich der Ergänzung neuer Funktionen und Features als auch der Erweiterung des Fragenkatalogs des schon bestehenden Quiz. In diesem Rahmen wurden auf verschiedenen Workshops Auseinandersetzungen über Ablehnungshaltungen und ihr Auftreten in der offline- und online-Welt initiiert. Gleichzeitig wurde und wird das Quiz von den Fachkräften im Kontext Auf-suchender Arbeit angewendet. Dabei werden im gemeinsamen Quizzen einzelne Fragen als Diskussionsanlässe aufgegriffen, um Austausch, ggf. sogar Debatten mit und unter den Jugendlichen in Gang zu setzen.  
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Die übergreifende Spezifik der drei Angebote bestand darin, dass bewusst Jugendliche aus verschie-denen Cliquen eingebunden und vorhandene Ablehnungshaltungen zunächst nicht ausdrücklich in den Mittelpunkt gerückt wurden. Stattdessen zielten die Angebote primär darauf ab, KISSeS-Erfahrungen zu ermöglichen, Räume zur Selbstdarstellung aufzuschließen und im Kontext neuer Kontakte und Er-fahrungen Anlässe zur (Selbst)Reflexion zu schaffen. Währenddessen schufen die Workshops einen außeralltäglichen Rahmen für inhaltliche Auseinandersetzungen. Die eingesetzten medialen Formate wurden dabei gleichermaßen als Mittel und Zweck der Angebote verstanden, lassen sich also 
hi si htli h ih e  ‚P oduktfö igkeit  u d ih e  ‚Tü öff e -Fu ktio  es h ei e . Die ‚Tü öff e -Funktion in Bezug auf Ablehnungshaltungen, so ein erster knapper Befund an dieser Stelle, lag in der Anbahnung von neuartigen Kontakten, die zumindest zu einer Relativierung bestehender Distanzen beitrugen, und darüber hinaus darin, dass im Rahmen der Angebote Bereitschaften zur inhaltlichen (Selbst)Reflexion entstanden.   5.3.4.2 Die Ausgangsbedingungen  In den beschriebenen Ausgangsbedingungen finden sich übergreifende Gemeinsamkeiten, die sowohl die ähnliche Ausrichtung der Angebote als auch deren analytische Bündelung als Umgangsweise  verständlich machen. Es lassen sich gleichzeitig Spezifika erkennen. Diese waren jedoch weniger am Beginn der Planungsprozesse von Bedeutung, als sie vor allem die Prozesse der Umsetzung geprägt haben. Für die beteiligten Fachkräfte galten auf den verschiedenen Ebenen ähnliche Ausgangsbedingungen. Der Träger arbeitet sozialraumorientiert, die Arbeit wird von verschiedenen Teams geleistet, die mehrheitlich nach Bremer Regionen, zum Teil auch nach thematischen Schwerpunkten strukturiert sind. Damit ergeben sich zwar Unterschiede in Bezug auf konkrete sozialräumliche Gegebenheiten als auch die Cliquen, mit denen gearbeitet wird. Mit Ausnahme des Subkultur-Teams (welches im Schwerpunkt mit Punks arbeitet), bewegen sich die Teams allerdings in strukturähnlichen Quartieren und arbeiten mit strukturähnlichen Gruppen. Sozialräumliche Ähnlichkeiten zeigen sich hinsichtlich des zumeist überdurchschnittlichen Maßes an materieller Armut, Arbeitslosigkeit und sozialen Proble-men in den Quartieren. Soziodemografische Ähnlichkeiten bestehen hinsichtlich der Zusammen-setzung der meisten Cliquen. Ein Großteil der Jugendlichen sind keine Herkunftsdeutschen, es überwiegen männliche Jugendliche, Jugendliche mit höheren Schulabschlüssen sind unter-repräsentiert, vielfach stellen sich die persönlichen Zukunftsaussichten nicht sonderlich positiv dar, ein Teil der Klientel hat aus diversen Gründen Erfahrungen mit Polizei und strafrechtlichen Sanktionen ge a ht. ‚Re hte  Juge dli he e de  i  de  Aufsu he de  A eit aktuell – anders als in der Vergangenheit – kaum noch erreicht (oder zu erreichen versucht). Zugleich stellt der Kontext, eine westdeutsche Großstadt, in Bezug auf administrative Strukturen, die funktionale Differenziertheit von Arbeitsfeldern und -aufträgen, Kommunikationsbeziehungen und Vernetzungen, aber auch hinsichtlich des politischen und öffentlichen Meinungskli as, ei es eithi  ‚ei gespielte  Mit- und Nebeneinanders verschiedener natio-ethno-kultureller Gruppen sowie tradierter Formen der Konfliktaustragung einen gemeinsamen Handlungsrahmen der Fachkräfte des Trägers her. In der Auf-suchenden Arbeit mit einzelnen Cliquen, die in den Sozialräumen auftreten, bedeutet dies auch, dass neue Entwicklungen sich nicht unmittelbar im Arbeitskontext abbilden und hier zu integrativem Handeln oder zur Konfliktbewältigung auffordern. Sie kommen mehr als allgemeine Themen zur Geltung, die auch die Jugendlichen mehr oder weniger stark bewegen. Dies gilt etwa für das Thema Flüchtlinge, das die Cliquenarbeit des Trägers zumindest zunächst nicht direkt berührte.  Teamübergreifende Ähnlichkeiten ergeben sich gleichzeitig aus den konzeptionellen Prägungen des 
T äge s. Desse  A eit u zelt i  de  T aditio  ei es „akzeptie e de  A satzes“, de  ereits in den ausgehende  e  Jah e  i  de  A eit it ‚ e hte  Cli ue  eg ü det u de. Seitde  e folgte  
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verschiedene konzeptionelle Ausgestaltungen und Weiterentwicklungen. So sind etwa auch die Grund-züge des KISSeS-Konzepts gemeinsam mit Fachkräften des Trägers entwickelt und zumindest mit Blick auf die Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen auch bereits in (evaluierte) Praxis übersetzt worden. Das Rückgrat-Projekt stellte aus Sicht der Fachkräfte die Möglichkeit dar,  „das, as i  o her 
theo etis h au h o h al ga z e plizit da ei KISS e a eitet ha e , tatsä hli h p aktis h“ (I-FK Transit) in größerer Breite anzuwenden. Mit dieser konzeptionellen Internalisierung einher ging die Etablierung bestimmter Grundlinien der Deutung von Problemlagen und Herausforderungen und der pädagogischen Auseinandersetzung mit ihnen. Insbesondere zeigt sich dies an einer Praxis, die stärker an Erfahrungsvermittlung statt an kognitiver Überzeugungsarbeit ansetzt sowie an der Idee, Distanzie-rungsprozesse (von problematischen Haltungen und Zugehörigkeiten) als Integrationsprozesse (in andere Deutungsmuster und Zugehörigkeitsoptionen) zu gestalten. Zusammengenommen erweist sich der Träger als erfahrener Akteur. Er besitzt eine gefestigte und wichtige Stellung in der kommunalen Struktur der (sozial)pädagogischen Arbeit und ist auch in Bezug auf konzeptionelle Grundlegungen, die Zahl der Fachkräfte und teamübergreifenden Austausch ressourcenstark. Diese Verbindung von professioneller Sicherheit, Verortung und Strukturiertheit drückt sich in einem geteilten Selbstbild und Selbstbewusstsein aus, prägt die Beschreibung der Jugendlichen hinsichtlich ihrer Lebensgestaltungs-optionen und Orientierungen und legt bestimmte, bereits als erfolgreich erlebte pädagogische Vor-gehensweisen bzw. einen bestimmten Stil der professionellen Arbeit nahe.  Betrachtet man die Beschreibung der Jugendlichen, an die sich die Angebote richten sollten, so fällt bei all ihrer Unterschiedlichkeit im Detail auf, dass zunächst KISSeS-Aspekte im Vordergrund standen. Sie waren aus Sicht der Fachkräfte einfacher zu fassen und im Unterschied zu PAKO-Aspekten auch 
lei hte  zu ea eite , o ei e e  ‚Defizite  i  sta ke  Maße au h Ressou e  E äh u g fa de . Erst in zweiter Instanz wurde auf bestehende Ablehnungshaltungen abgehoben. Insbesondere mit Blick auf Teilgruppen (von männli he  Juge dli he  ‚ it Mig atio shi te g u d  u de detaillie te  auf einen verbreiteten Sexismus, auf Heterosexismus (v.a. gegenüber Schwulen), auf ethnisch aufgeladene Ablehnungen bestimmter Gruppen, zum Teil auch auf antisemitische Orientierungen verwiesen. Insgesamt tendierten die Beschreibungen aber dazu, gerade nicht Teilaspekte hervorzuheben, sondern mehr Gemengelagen von Ablehnungshaltungen darzustellen, die die Jugendlichen zeigen. Die Deutungen wiesen zwei Schwerpunktsetzungen auf. Zum einen wurde auf Lebensphasenspezifika, das heißt auf Typiken jugendlicher Identitätsbildung und damit verbundene Unsicherheiten verwiesen. Zum anderen wurden diese Orientie u ge  ehe  it „A gst“ I-FK Transit), damit, dass die Jugendlichen „es i ht esse  isse “ e d. , au h it fa iliä e  Ei flüsse  i  Verbindung gebracht, und gerade nicht mit tieferliegenden inhaltlichen oder gar ideologischen Prägungen erklärt. Daneben wurde darauf verwiesen, dass solche Ablehnungen ganz überwiegend verbal zum Ausdruck kommen, während körperliche Gewalt eher quer dazu liegt und vor allem auf der Ebene von Stadtteilkonkurrenzen oder im Rahmen sozialer Kriminalität auftritt. Betont wurden zudem starke Indifferenzen in den Positionierungen der Jugendlichen, die das Bild der Unsicherheit unterstreichen und aus Sicht der Fachkräfte vorsichtige Bewertungen nahelegen, um Etikettierungen zu vermeiden.  Eine vor der Angebotsplanung erfolgende genauere Beschreibung der Jugendlichen erwies sich allerdings auch aus weiteren Gründen als schwierig. Dies ergab sich aus der Struktur des Planungs-prozesses selbst. Zunächst verständigten sich die Fachkräfte in der Pilotphase im Gesamtteam auf inhaltliche Schwerpunktlegungen entlang der Dimensionen Kontrolle, Integration, Sinn und Sinn-
li hkeit. Da  ko stituie te  si h ue  zu  Tea st uktu  ‚Maß ah etea s . Die ko zipie te  A ge-bote basierten hierbei auf zwei Rahmungen. Erstens richteten sie sich jeweils an jene Jugendlichen, mit denen die Fachkräfte im Alltag zusammenarbeiten. Grund dafür war vor allem auch die Annahme bzw. Erfahrung, dass das Gelingen von Angeboten ganz wesentlich davon abhängt, ob eine persönliche Beziehung zwischen Fachkraft und Jugendlichen besteht. Gleichzeitig musste aufgrund einer relativ 
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breit angelegten Adressierung aber auch bis zur Umsetzung weitgehend offen bleiben, welche Jugend-lichen genau teilnehmen würden, was auch thematischen Spezifizierungen der Angebote Grenzen setzte. Zweitens war die planerische Ausgestaltung der Leitidee, mit Hilfe der Angebote neue Kontakte zu erschließen und neue Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten, von vornherein stark geprägt vom methodisch-inhaltlichen Inventar des Trägers, praktisch etwa von einer starken Medienaffinität der Fachkräfte sowie einer Praxis, die darauf abzielt, die (sozialräumlichen) Horizonte der Jugendlichen zu erweitern. In der Modellbildungsphase wurden auf Grundlage der Auswertung der bisherigen Ange-
ote e eut ‚Maßnah etea s  ge ildet. Hie  ah  die Pla u g iede u  ih e  Ausgang in kon-zeptionellen Erwägungen und den Auswertungen der vorangegangenen Angebote, weniger in der Beschreibung konkreter Cliquen.   Wie ein Blick auf die erste Sortierungsebene zeigt, bewegten sich alle Angebote des Trägers hinsichtlich der Strategieentwicklung in jenem Cluster, in dem KISSeS-Aspekte den entscheidenden Referenzpunkt der Planung darstellen, während (einzelne) Ablehnungshaltungen mehr einen moderierenden Rahmen darstellen. Die Angebote waren damit durch eine besonders enge Orientierung an der vorgegebenen Programmidee charakterisiert, die den Erfahrungen des Trägers entspricht und auf entsprechenden Inputs der Fachkräfte aufbauen kann. Damit trat vor die Frage nach Anknüpfungspunkten für die Auseinandersetzung mit bestimmten Facetten und Konstellationen von Ablehnungshaltungen die Frage, wie sich die Ermöglichung von KISSeS-Erfahrungen mit der Thematisierung von Ablehnungshaltungen konzeptionell verzahnen lässt. Diese Frage wurde auf verschiedenen Ebenen zu beantworten versucht. Zunächst wurden auf einer ersten Ebene der Strategieentwicklung grundlegende Entscheidungen über die inhaltliche und methodische Kontur der Angebote gefällt. Bereits in der Pilotphase stellte die Mehrheit der Angebote dabei mediale und darstellerische Formate ins Zentrum; dies setzte sich in der Modellbildungsphase fort. Auf einer zweiten Ebene wurde das Ziel formuliert, die Angebote in gemischten Gruppen zu realisieren. Es sollten also Jugendliche zusammengebracht werden, die im Alltag nichts miteinander zu tun haben, sich distanziert oder gar ablehnend gegenüberstehen, um darüber Gemeinschafts- und Ähnlichkeitserfahrungen zu ermöglichen. Dieses Vorgehen erschien auch deshalb strategisch sinnvoll, weil es nach Erfahrung der Fachkräfte in der Regel misslingt, direkte Auseinandersetzungen mit Ablehnungshaltungen zu initiieren, genauso wie Versuche fehlschlagen, anlassunabhängige Kontakte zu initiieren. Es bedurfte 

also i  eide lei Hi si ht ethodis he  ‚U ege . Die Fa hk äfte o ie tierten sich so zum einen an den ausgemachten Interessen und Ressourcen der Jugendlichen, zum anderen an der eigenen Einschätzung, dass Ablehnungshaltungen in erheblicher Weise mit Unsicherheiten und Defiziten hinsichtlich von Selbstwirksamkeitserfahrungen und des Umgangs mit Fremdheit zusammenhängen. Der auf diese zwei Elemente aufbauenden Strategie wurde auch in der Modellbildungsphase gefolgt. Die grundsätzliche strategische Ausrichtung wurde nicht revidiert, sondern bestätigte sich aus Sicht der Fachkräfte als adäquat und wurde aus diesem Grunde beibehalten.   Aspekte von Professionalität bei der grundsätzlichen strategischen Ausrichtung lassen sich an meh-
e e  Pu kte  aufzeige . Zu ä hst e folgte de  ‚Gesa tauf iss  de  Ausga gs edi gu ge  jeweils im Gesamtteam, so dass gemeinsam der geltende Rahmen der Problembeschreibungen, Deutungsmuster und pädagogischen Vorgehensweisen geklärt und vor allem auch re-aktualisiert wurde. Darauf auf-setzend erfolgte eine Betrachtung möglicher Handlungsoptionen entlang der einzelnen KISSeS-Dimensionen und der zur Verfügung stehenden Kompetenzen und Ressourcen. In dieser Betrachtung wurde eine doppelte Perspektive eingenommen, indem sowohl die Interessen der Jugendlichen (v.a. 

a  Gestaltu g, ildli he  ode  auditi e  Sel stda stellu g, ge ei sa e  Ausfah te  u d ‚a tio  als auch die Interessen der Fachkräfte (etwa an der Arbeit mit verschiedenen medialen Formaten, an der 
E stellu g ‚ ep äse tati e  P odukte, i  Fall de  App a  de  A e du gstauglichkeit dieser Produkte) 
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und die dafür jeweils zur Verfügung stehenden personellen und materiellen Ressourcen Be-rücksichtigung fanden. Nach Vergewisserung des konzeptionellen Rahmens, faktisch zumeist bereits im Prozess der Rahmung, erfolgte die Klärung der Frage, welche Kooperationsbeziehungen zur je-weiligen Umsetzung notwendig sind. Schließlich zeigte sich die Professionalität des Vorgehens auch im Übergang von der Pilot- auf die Modellbildungsphase. Hier wurde auf Grundlage der Reflexion insbesondere der handlungszielbezogenen und methodischen Aspekte der bisherigen Angebote eine Neugestaltung vorgenommen. Spezifisch hierbei war, dass nicht eine umfassende Neuorientierung erfolgte, sondern in verschiedenen Formen strategische Verdichtungen stattfanden. Bei einem der hier dargestellten Angebote bedeutete dies, gesammelte Erfahrungen aus mehreren Filmprojekten zusammenzuführen. Bei einem weiteren Angebot, dem Radioprojekt, wurde ausgehend von ausge-machten Leerstellen eine Wiederholung mit anderen Jugendlichen angestrebt. Bei einem dritten Angebot, der App, wurde die Weiterentwicklung des bis dahin Erreichten angezielt.   5.3.4.3 Konzept(ion) und Planung Wie erwähnt folgten die Planungen in beiden Phasen und in allen Angeboten der vorab formulierten konzeptionellen Idee und orientierten sich gleichzeitig stark an den durch eigene Erfahrungen, theoretisches und praktisches Wissen und Können geprägten Input-Ressourcen der Fachkräfte und des Trägers. Demgegenüber waren konkrete Problemlagen und Konflikte oder spezifische Facetten von Ablehnung in keinem Fall Bezugspunkt der Planungsprozesse.     Die konzeptionellen Grobplanungen der Angebote erfolgten im Gesamtteam des Trägers. In einem 
z eite  S h itt u de  du h die ge ildete  ‚Maß ah etea s  Fei ko zeptio ie u ge  o ge-nommen. Adressat_innen der jeweiligen Angebote waren grundsätzlich alle Jugendlichen, mit denen der Träger arbeitet. Praktisch aber deutete sich bereits in der frühen Planungsphase, dem Be-ziehungsaspekt der Cliquenarbeit geschuldet, an, dass sich die Angebote an jene Cliquen(angehörigen) richteten, mit denen die a  de  ‚Maß ah etea s  beteiligten Fachkräfte arbeiten. Die Auswahl erfolgte damit auch über den Faktor Erreichbarkeit. In der konkreten Gestaltung von Inhalten und Methoden kam diesem Faktor ebenfalls eine erhebliche Bedeutung zu. Hierbei lassen sich zwei unterschiedliche, zum Teil auch gegenläufige Logiken identifizieren. Auf der einen Seite wurde auf-grund der zentralen Setzung von Beziehungsqualität als Gelingensbedingung und auch im Lichte der starken Betonung der Ressourcen der Jugendlichen nicht per se davon ausgegangen, dass die An-gebote niedrigschwellig zu gestalten seien, was die Zahl der potenziell Anzusprechenden erhöhte. Auf 
de  a de e  Seite u de  ot e dige eise zu  Teil „Vo selektio e “ I-FK App) vorgenommen. So 

u de  te de ziell ehe  die „Ve lässli he “ e d.  u d die, die ei  ge isses I teresse zeigen, 
„he ausgepi kt“ e d. . I  de  Begründung für diese Vorgehensweise verbinden sich externe und konzeptionelle Aspekte, die in der Alltagspraxis der Aufsuchenden Arbeit nicht oder nicht in diesem Ausmaß von Gewicht sind. Zum einen war es das Programm selbst, das aufgrund seiner zeitlichen Taktung und logischen Anlage vorgab, in einem bestimmten Zeitraum Angebote zu konzeptionieren und auch tatsächlich umzusetzen. Denn im pädagogischen Alltag fallen Angebote schlicht aus, wenn die Jugendlichen nicht zur Teilnahme erscheinen. Zum anderen stellte das Handlungsziel, Cliquen zusammenzubringen, besondere Herausforderungen an das Handeln der Fachkräfte: „We  es it einer Gruppe und dem betreuenden Sozialarbeiter, dem betreuenden Sozialarbeiterteam darum geht, etwas zu machen, dann ist es nicht so schlimm, wenn die einen Tag nicht kommen, dann kann man zwei Tage später trotzdem mit denen ins Museum fahren, sage i h jetzt al. A e  e s da u  geht, drei verschieden Cliquen miteinander in Kontakt zu bringen, dann geht es nicht so ohne weiteres. Dann müssen wir auf Verlässli hkeit setze “ I-FK App).  In ihrer Zielsetzung waren die Angebote ähnlich ausgerichtet. Auf einer ersten Ebene ging es in allen Fällen darum, an den Interessen der Jugendlichen orientiert Selbstgestaltung und Artikulationsfähig-
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keit zu fördern und erlebbar zu machen, im Kontext eines gemischten Settings Gemeinschaftserfah-rungen zu ermöglichen sowie Kommunikationsbeziehungen zu schaffen. In diesem Sinne sollte insbe-sondere eine verbreitete soziale Ei kapselu g pa tiell aufge o he  e de : „... a  ka  e ke , dass [die Jugendlichen], wenn sie andere Sachen kennenlernen, sie auch annehmen können, [...] wenn es so passt. Aber sie lernen halt nicht, sind viel unter sich, sie lernen nicht alles kennen, [...] also gerade 
Le e sfo ate ode  a de e Le e sfo ate“ I-FK Transit). Auf einer zweiten, mehr handlungs-zielbezogenen Ebene stand als Voraussetzung die Aufgabe an, die Jugendlichen über einen längeren 
Zeit au  ‚ ei de  Sta ge  zu halten, das heißt, den Umsetzungsprozess so zu organisieren, dass trotz langer Gesamtlaufzeit, zum Teil hochschwelliger und stark strukturierter Angebotsteile (etwa eines Radio-Workshops  u d t otz de  Ei fügu g e ei tli h ‚u att akti e  Module ie i haltlich ausge-richteter Workshops) kein Wegbrechen der Beteiligten stattfindet. Auf einer dritten wirkungszielbe-zogenen Ebene wurde die Intention verfolgt, die Momente des Kontakts, der Gemeinschaftserfahrung und der Kommunikation dafür zu nutzen, vorhandene Distanziertheiten und Ablehnungen abzubauen. 
Es e tsta d so i  alle  A ge ote  ei  ziel ezoge e  D eikla g aus „Le e “, „Horizo te eite u g“ 
u d kog iti e  u d e otio ale  „S hlussfolge u g“. All diese Beg iffe si d doppelt ko otie t. De  
Beg iff des „Le e s“ e eist auf das E le e  ko kreter Fertigkeiten – die Erstellung einer Radiosendung, die Konzeption eines Films, das Kennenlernen der Funktionsweisen einer App – und auf Momente sozialen Lernens – gemeinsam in einer (unbekannten) Gruppe agieren, Regeln aushandeln, 

itei a de  ko u izie e . De  Beg iff de  „Ho izonterweite u g“ ei haltet ei e äu li he Dimension – den eigenen Sozialraum mit anderen Augen sehen, sich außerhalb des angestammten sozialräumlichen Terrains bewegen – sowie eine soziale Dimension – andere Perspektiven und Lebensentwürfe kennenlernen, die eigenen Perspektiven und Lebensentwürfe reflektieren, sich 
Wisse  a eig e . De  Beg iff de  „S hlussfolge u g“ e i det le e spraktische Aspekte – das Aufgreifen von Erlerntem im Alltag und weiterer Lebensgestaltung, etwa im Umgang mit medialen Formaten als berufliche Perspektive, einem kompetenteren und reflektierten Umgang mit Medien(informationen) im Alltag –  und orientierungsbezogene Aspekte – die Relativierung von Distanziertheiten, den Abbau von Ablehnungshaltungen, einen reflektierteren Umgang mit eigenen und anderen Meinungen.   Inhaltlich resultierten aus dieser geteilten Zielbestimmung unterschiedliche thematisch-inhaltliche Anlagen. Wie oben bereits beschrieben, wurde in einem Fall auf das Medium Film gesetzt, mit dem unterschiedliche Jugendgruppen ihre Sozialräume, Lebenspraxen und Positionierungen in Szene setzten. In einem anderen Fall wurde stärker auf das Medium Sprache gesetzt und die thematische Bestimmung der zu erstellenden Radiosendung zunächst offen gelassen und in die Hände der Jugendlichen gelegt. Im dritten Fall wurde an ein bereits bestehendes, inhaltlich ebenfalls unter Beteiligung von Jugendlichen mitgestaltetes Produkt angeschlossen und dessen Weiterentwicklung betrieben. Technische Aspekte hatten hier keine Bedeutung, ein besonderes Gewicht kam der Setzung 
diskussio sfö de de  ‚Öff e  i  Rah e  de  App so ie de  Le e  i  U ga g it Medie  zu.  In der methodischen Umsetzung lassen sich sowohl Analogien als auch Unterschiede beschreiben. Eine starke Ähnli hkeit zeigt si h als e stes a  de  Ei füh u g des „Wo kshop“-Moduls, das in der bisherigen Arbeit entweder gar keine Rolle spielte oder allenfalls am Rande zur Anwendung kam. In jedem Fall handelt es sich nicht um ein regelhaft zum Einsatz gebrachtes Tool der Aufsuchenden Arbeit des Trägers. Geleitet war die Integration von Workshops in die Angebotskonzeptionen von der Absicht, eine Leerstelle zu füllen. Sie entsteht dadurch, dass einerseits direkte inhaltliche Ausein-andersetzungen im Arbeitsalltag kaum möglich sind, andererseits eine rein auf Erfahrungsermög-lichung setzende Arbeit nur bedingt vorab konkret geplante inhaltliche Effekte zu erzielen vermag. Workshops behandelten Fragen der eigenen Identität und der eigenen Ablehnungshaltungen (Film), konzentrierten sich auf das Thema Ablehnung (Radio), thematisierten die Verbreitung von 
A leh u gshaltu ge  u d ‚Fake Ne s  i  I te net und dienten der Erarbeitung von Fragen zu verschiedenen Themen von Ablehnung sowie Interkulturalität (App). Umsetzbar ist ein solches Format, 
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so die Annahme, nur, wenn es in andere, attraktivere Aktivitäten eingebettet ist. Dazu gehörten in allen Angeboten Ausfahrten, also Aktionen, die aus dem eigenen Sozialraum hinausführen. Hierbei 
lasse  si h z ei, auf u te s hiedli he Weise als ‚Beloh u ge  ko zipie te Varianten unterscheiden. Eine formative Variante bestand darin, mit verschiedenen Jugendlichen eine Wochenendfreizeit zu unternehmen und in diesem besonderen Rahmen Kontakt und Umgang sowie neue Erfahrungen zu ermöglichen, aber auch die Workshop-Module zu platzieren (Film, Jugendradio). Eine summative Variante bestand darin, besondere Aktivitäten an das Ende des Angebots zu setzen, um den Jugendlichen ein Highlight als Gratifikation in Aussicht zu stellen. Konzeptionelle Unterschiede lassen sich an zwei Punkten aufzeigen. Erstens unterschieden sich die Angebote hinsichtlich der Intensität der vorgesehenen partizipatorischen Einbindung. Zwar war in allen Angeboten absehbar, dass zwischen einer stark gestaltenden Kerngruppe, einem partiell gestaltenden Umfeld und Konsumenten_innen bzw. Rezipient_innen des Produkts zu unterscheiden ist. Allerdings zeigte sich, dass in einem Fall – der App – ein vergleichsweise starkes Gewicht auf die Gruppe der Rezipierenden gelegt wurde. Unterschiede zeigten sich zweitens an der Art der partizipatorischen Einbindung. Hier lässt sich zwischen Radio auf der einen und Film und App auf der anderen Seite differenzieren. Bei erstgenanntem Angebot war gerade die Verknüpfung verschiedener Lernebenen (Anwendungslernen und inhaltsbezogenes Lernen) konzeptionell verankert, bei dem zweitgenannten standen Aspekte technischen Lernens und Gestaltens eher (Film) oder gänzlich im Hintergrund (App), während inhaltliche Gestaltungsaspekte stärker in den Vordergrund rückten.     Die strategische Qualität der Konzeptions- und Planungsprozesse bemisst sich zunächst daran, in welcher Weise (und ob überhaupt) Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Pilotphase aufgenommen wurden. Entlang der vorab erstellten Logischen Modelle erfolgte nach Ende der Pilotphase in einem 
e ste  S h itt ei e Aus e tu g zusa e  it de  ei zel e  ‚Maß ah etea s . Auf desse  Grundlage wurde zunächst im Gesamtteam die Bestimmung von Angeboten der Modelbildungsphase vorge o e , die da  iede u  i  ‚Maß ah etea s  zu ü kgespielt u d fei ko zeptio ie t wurden. In diesem Prozess wurden verschiedene Befunde produktiv aufgegriffen. Konkret erfolgte eine differenzierende Setzung von Zielen. Als ein zentraler Lerneffekt kann dabei gelten, dass die Fachkräfte ihre Ziele konkretisierten, abstuften und sich in diesem Sinne an Machbarkeitskriterien 
o ie tie te . Vo  glo ale Ziele ‚Ve ä de u g  de  O ie tierungen) traten dabei Feinziele, die auf drei Ebenen verortet wurden. Zum Ersten wurde als realistische Zielsetzung formuliert, dass Jugendliche sich überhaupt mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Zum Zweiten wurde als Ziel ausgegeben, dass in dieser Auseinandersetzung engere Bezüge zur eigenen Person und Lebensrealität hergestellt werden. Zum Dritten wurde der bis dahin formulierte Anspruch, jeweils ganze Cliquen erreichen zu können, relativiert; stattdessen rückte das Ziel in den Vordergrund, einzelne Jugendliche aus den verschiedenen Cliquen für kontinuierliche Beteiligung zu gewinnen und diese – im Sinne des peer to peer-Ansatzes – als ‚Bots hafte  o  E fah u ge  zu e stehe . Die st ategis he Qualität de  Planungen erwies sich zuletzt an einer modifizierten Vorstellung der Bedeutung von Produkten, die im Rahmen solcher Angebote entstehen. Zwar waren die hier genannten Angebote weiter produktorientiert, als eigentlicher Kernpunkt wurde aber deren Werkzeugcharakter ausgemacht, konkret die Frage, inwieweit in der Erstellung der Produkte gruppenbezogene und individuelle Prozesse ausgelöst werden.  Die Professionalität des Vorgehens erwies sich im Zusammenhang der Konzeptionierung an der Art und Weise der Auswertung und Reflexion bereits gemachter Erfahrungen. Hier kam als zentraler Faktor die schon erwähnte Ressourcenstärke des Trägers ins Spiel. Zu ihr gehört auch die verbindliche, vom Team getragene Entscheidung, sich am Gesamtprojekt zu beteiligen sowie eine Struktur, die über-greifenden Austausch – im Rahmen regelmäßiger Teamsitzungen oder extra angesetzter Teamtage – gewährleistete. Hi zu ka  die Be eits haft de  ei zel e  ‚Maß ah etea s , Zeit i  die ge ei sa e Auswertung und Planung zu investieren.    
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 5.3.4.4 Der Umsetzungsprozess Angebotsübergreifend kann zunächst festgehalten werden: im Groben gelang es in allen drei Fällen, 
die gepla te  S h itte du hzufüh e . Kei  A ge ot u de ‚a ge o he  ode  ah  ei e  Ve lauf, der von der konzeptionellen Idee grundlegend abwich oder wegführte. Im Detail lassen sich allerdings sowohl Unterschiede zwischen den einzelnen Angeboten festhalten als auch Spezifika benennen, die deutlich machen, dass konzeptionelle Planungen und Umsetzungsprozesse oft in einem zirkulären Verhältnis zueinander stehen. Die Umsetzung orientiert sich am Konzept, trifft dabei auf reale Begrenzungen, was wiederum Konsequenzen für das Konzept hat. Ein Unterschied lässt sich zunächst daran festmachen, dass in zwei Fällen der Prozess der Produkterstellung erfolgreich zum Ende kam, in einem Fall (dem Radioprojekt) genau dies nicht gelang. Hierfür waren erlahmendes Interesse der Ju-gendlichen, aber auch nachlassende Möglichkeiten der Fachkräfte verantwortlich, die Jugendlichen 
zu  ‚letzte  S h itt  zu oti ie e . I  diese  ‚S heite  e i de  si h i te e u d e te e G ü de mit dem Spannungsfeld zwischen konzeptioneller Planung durch Fachkräfte und jugendlichen Wahr-nehmungen pädagogischer Angebote. So kann als Grund für die ausbleibende Erstellung der Radio-sendung zwar die zuneh e de De oti ie theit de  Juge dli he  a gefüh t e de . Diese  ‚ku ze 
Ate  esultie te alle dings auch daraus, dass die Materialsammlung (Interviews auf der Straße) sich als zäh erwies. Als Grund für die abnehmende Motivationskraft der Fachkräfte kann ebenfalls die lange Laufzeit des Angebots genannt werden. Dies aber vor allem deshalb, weil mehr und mehr Aspekte des Alltagsgeschäfts (und damit auch Alltagslogiken der Aufsuchenden Arbeit) handlungsleitend wurden. Genau genommen zeigte sich in diesem Zusammenhang, dass  Bedarfe der Alltagspraxis, etwa der Einzelfallhilfe, in ihrer Wertigkeit im Grunde vor der Realisierung von Angeboten rangieren. Die 
Aussage „Stö u ge  ha e  Vo a g“ I-FK Transit) weist hier darauf hin, dass Umsetzungen von Angeboten prinzipiell nur erfolgen können, wenn sie sich in das Gesamtsetting an Aufgaben integrieren lassen. Das besondere Spannungsfeld ergibt sich bei all dem schließlich auch daraus, dass die Fachkräfte zwar ein Gesamtangebot konzipierten, dessen logischer Abschluss ebene jene selbstproduzierte Sendung darstellte. Die Jugendlichen nahmen jedoch aus ihrer Sicht oft kein Gesamtangebot wahr, sondern eine Kette von Einzelangeboten, entschieden sich also von Fall zu Fall für oder gegen eine Teilnahme. Aus dieser Perspektive kann sich die Fokussierung von Gesamtkonzeptionen auch als Verkürzung erweisen, da einzelne Umsetzungsschritte nicht genügend gewürdigt werden und das Risiko besteht, gegenüber Produkt- und Ergebnisqualität Aspekte von Prozessqualität zu vernachlässigen.  Für alle Angebote gilt letzten Endes, dass die starre Vorstellung im Einzelnen detailliert planbarer und auch umsetzbarer Handlungsschritte fallengelassen werden muss. An ihre Stelle tritt, wie oben schon erwähnt, eine Realität, in der Konzeptionen und Angebotsumsetzungen fortlaufend nachjustiert werden müssen. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus mehreren Erfahrungen. Zum Ersten zeigte sich gegenüber der konzeptionellen Planung mit ihrer überschaubaren Zahl an Umsetzungsschritten, dass die Angebote faktisch sehr viel mehr Schritte in Form von Terminen, Treffen, ihrer Ansetzung und Neuansetzung sowie An- und Absprachen umfassten, während andere, die von den Fachkräften vorab als eigentlich wichtig erachtet wurden, in ihrer Relevanz abnahmen. Zum Zweiten wurde deutlich, dass ein nicht geringer Teil dieser Aktivitäten in den pädagogischen Alltag fiel, also auch für die Fachkräfte faktisch meist gar nicht entscheidbar (und bedeutsam) ist, welche Handlungen direkt zur Angebotsumsetzung gehören und welche nicht. Gleichzeitig a e  es ge au diese ‚i fo elle  Räu e und Kommunikationssettings, in denen Jugendliche Hinweise auf ihre Interessen gaben, Unmut bekundeten, Lob aussprachen und so die Notwendigkeit der Veränderung von Plänen deutlich wurde. Daran anschließend wurde deutlich, dass die Umsetzung von Angeboten auch deshalb von den Erfahrungen im Bereich der alltagspädagogischen Arbeit abhängig ist, weil genau hier der elementare Beziehungsaufbau stattfindet, der Jugendliche dazu bringt, Angebote interessant zu finden oder aus anderen Gründen anzunehmen, und Fachkräfte in die Lage versetzt, die Interessen und Lagen der 
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Jugendlichen überhaupt einzuschätzen. Zum Dritten waren alle Angebote von zum Teil hoher Fluktuation der Teilnehmerschaft geprägt. Während die Kerngruppen relativ konstant blieben, wechselte das Umfeld häufig. In einem Fall (dem Radioprojekt) fiel auch eine ganze Clique spontan raus, so dass im Umsetzungsprozess selbst spontane Neuadressierungen vorgenommen werden musste , i  de e  p ag atis he Aspekte o  ‚Ko zeptt eue  t ate . Zu  Vie te  estätigte si h de  hohe Wert außeralltäglicher Aktivitäten, die aus dem angestammten Sozialraum herausführen. Nicht nur zeigte sich, dass sich damit Räume für besondere Erfahrungen schaffen lassen, sondern auch 
sol he, i  de e  Juge dli he  Akti itäte  ie Wo kshops  ‚zuge utet  e de  kö e , de e  Realisierung im Alltag wenn nicht unmöglich, so doch schwierig ist. Dabei zeigte sich am Instrument 
„Wo kshop“, dass fehle de juge dliche Auseinandersetzungsbereitschaft über Ablehnungshaltungen 
si h i ht allei  aus „U lust“ e klä t, so de  ielfa h au h it Artikulationsunsicherheit zusammenhängt. So war eine Erfahrung der Fachkräfte, dass Positionierungen ausblieben und Diskussione  zu  Teil ühsa  i  Ga g ka e , eil die Juge dli he  e üht a e , ih  „Gesi ht zu wahren. Die haben Angst, falsche Sachen zu sagen, die haben Angst, sich in dieser Gruppe zu blamie-
e “ I-FK Radio).  Geht man von diesen zentralen Befunden aus, so lässt sich die Professionalität des pädagogischen Handelns in der Umsetzungsphase daran bemessen, wie mit aufkommenden Herausforderungen um-gegangen wurde und in welcher Weise eine Rückbindung der Bewältigungsversuche an die konzeptionellen Überlegungen stattfand. Professionelles Handeln bemisst sich hier zum einen daran, dass ein Auseinandertreten von Konzeption und Umsetzung realisiert und reflektiert wurde und durch konzeptionelle Anpassungen entsprechende Schlüsse gezogen wurden. Zum anderen erwies sich die Professionalität des Vorgehens daran, dass im Prozess Bedingungen geschaffen (oder aufrecht-erhalten) wurden, die die Umsetzung ermöglichten. Im Fall dieser Angebote mit ihrer jeweils langen Laufzeit bedeutete das, immer wieder aufs Neue zu ermitteln, mit welchen Teilangeboten die Jugendlichen zu interessieren waren. Gleichzeitig war ein hohes Maß an Flexibilität gefragt, wenn es darum ging, neue Jugendliche anzusprechen und in das Angebot zu integrieren oder aufgrund kurzfristiger Veränderungen (Terminausfälle durch Absagen der Jugendlichen, dringende eigene Termine) kreative Lösungen zu finden. Das Moment der Kreativität war dabei auch für die Gestaltung der Abläufe selbst von hoher Bedeutung. Oft war es so, dass geplante Aktivitäten auf geringes Interesse der Jugendlichen stießen, während sie gleichzeitig andere, nicht vorgesehene Aktivitäten vorschlugen. Professionelles Handeln bestand in diesen Fällen darin, vom Plan abzuweichen und Alternativen nach der Maßgabe auszuwählen, dass sie sich in das Konzept einfügten. Schließlich fällt in den Bereich der professionellen Umsetzung von Angeboten auch, deren Einlagerung in den pädagogischen Alltag vorzunehmen, gleichzeitig aber weiter die konzeptionellen Konturen des Angebots erfassen zu können, also nicht aus den Augen zu verlieren, in welchem Rahmen man sich jeweils bewegte.   5.3.4.5 Resultate und Wirksamkeitseinschätzungen  In Bezug auf die an den Angeboten jeweils teilnehmenden Jugendlichen bestätigten sich verschiedene Erwartungen der Fachkräfte. Insbesondere galt dies für den Umstand, dass vorgesehene Adressat_innen nicht erreicht wurden, weil sie entweder kein Interesse zeigten oder weil sich die Cliquen zwischenzeitlich auflösten. Während dies ein explizit einkalkuliertes Moment von Planungsun-sicherheit darstellte, dem im Prozess durch Umsteuerung und Neuauswahl begegnet wurde, stellte die soziodemografische Kontur der Teilnehmenden eine weitere Herausforderung dar. Die Beschreibung der Jugendlichen machte deutlich, dass insbesondere (Hetero)Sexismus und natio-ethno-kulturelle Ablehnungshaltungen verbreitet sind. Allerdings waren die Cliquen in Bezug auf Geschlechtszuge-hörigkeit vorwiegend oder ausschließlich männlich, besaßen an diesem Punkt also einen homosozialen Charakter, was der Absicht, über Kontakt neue Perspektiven zu setzen, zumindest in der Gender-
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Dimension gewisse Grenzen setzte, während natio-ethno-kulturelle sowie (lebens)stilbezogene Ablehnungen berührt wurden.  Wie erwähnt, waren die Angebote bewusst darauf angelegt, Produkte hervorzubringen. Sie besaßen gleichzeitig eine instrumentelle Funktion, das heißt der Prozess der Erstellung war dem Prozess der Fertigstellung im Grunde gleichgestellt. Auch zeigt sich bei allen Angeboten, dass die letztliche Bewertung der Produktqualität auf verschiedenen Ebenen erfolgen muss. Zu unterscheiden ist hier zwischen dem Nutzen für die Kernadressat_innen der Angebote (den Produzent_innen) und jenem für die (vornehmlich jugendlichen) Endverbraucher_innen (den Konsument_innen oder Rezipient_innen), denen bei der App besondere Bedeutung zukommt. Auf einer anderen Ebene verläuft die Unterschei-dung zwischen Darstellungs- und Anwendungsprodukten. Im Fall des Film- und Radioprojekts war das Ziel, Darstellungsprodukte zu erzeugen. Das heißt gleichzeitig: die Fertigstellung des Produktes war gleichbedeutend mit dem Ende des Angebots. Im Fall der App war das Ziel, sowohl ein Darstellungs- als auch ein Anwendungsprodukt zu erzeugen. Mit der Erstellung der App war das Angebot beendet, gleichzeitig aber ein Tool entstanden, das im weiteren pädagogischen Alltag Verwendung finden kann.  Entlang dieser Linien lässt sich zur Produktqualität Folgendes festhalten. Zunächst zeigt sich, dass 
„P odukte stellu g“ als Ziel ei es A ge ots und auch im Prozess eine wichtige Bedeutung zukommt. Im Vordergrund stehen dabei, so bestätigen es auch die Interviews mit beteiligten Jugendlichen, die Aussicht und die Einschätzung, etwas selber zu gestalten oder gestaltet zu haben, kreativ zu sein und eigene Ausdrucksmöglichkeiten auszuprobieren. Der Produktwert erscheint demgegenüber geringer. Dies zeigt sich zum einen etwa daran, dass die Jugendlichen die Fertigstellung der zweiten, auf besondere Inhalte setzenden Radiosendung gewisser aße  ‚aus den Augen verlo e . Als Beg ü du g lässt sich hier aber nicht allein die Laufzeit, sondern auch der Umsetzungskontext a füh e : „Das ist ja auch das, [...] was man am Ende wahrscheinlich so 'n bisschen als Fazit festhalten muss, [...] dass man 
da  so n relativ hochschwelliges Angebot bei Jugendlichen gut an den Mann bringen kann, wenn man es verknüpft mit 'ner Wochenendfahrt in 'ne andere Stadt, [...] das Interesse dann aber relativ stark abflacht, danach, wenn dann nichts mehr passiert, wenn man dann sagt: ‚Wi  lei e  jetzt hie  i  
B e e  u d a he  jetzt Folge des “ I-FK Radio). Zum anderen zeigt sich am Filmprojekt, dass mit der Fertigstellung das Projekt bei de  Juge dli he  ‚a gehakt  a  u d zum Beispiel kein größeres Interesse bestand, den Film einem breiteren Kreis zu präsentieren. Rezeptionswert entfalten solche Produkte damit vor allem auch in Bezug auf die Außendarstellung des Trägers. Deutlich wird, dass mit Produkten erfolgreiches Arbeiten sichtbar und dokumentiert wird, was im Kontext Aufsuchender Arbeit sonst kaum möglich ist. Produkte haben so auch einen zentralen Wert für die beteiligten Fachkräfte. Anders gelagert ist die App, die von vornherein unter Anwendungsgesichtspunkten konzipiert wurde. Sie ist, das dokumentieren auch die Interviews, über die Angebotslaufzeit hinaus bei den Jugendlichen präsent: weil anstehende Termine über sie kommuniziert werden, weil der Infobereich genutzt wird, weil das Quiz in der Cliquenarbeit Anwendung findet, Fragen vorkommen, die die Jugendlichen sich ausgedacht haben und fortlaufend neue Fragen eingespeist werden können.  Betrachtet man die entstandenen Produkte unter inhaltlichen Gesichtspunkten, so zeigt sich, dass Ablehnungshaltungen auf unterschiedliche Weise aufgegriffen wurden und das Thema sich auch auf sehr unterschiedliche Weise in den Produkten ausdrückt. Genau genommen spiegeln sich in den Produkten Auseinandersetzungsprozesse der Jugendlichen. Dies ergibt sich aus der konzeptionellen Fokussierung, in der KISSeS-Aspekte im Vordergrund standen sowie aus der realistischen Einschätzung, dass derartige Angebote zwar das Potenzial besitzen, Räume der Selbstreflexion und des Selbsterlebens aufzuschließen, nicht aber für sich genommen geeignet sind, grundlegende Ver-änderungen bestimmter Haltungen zu erzielen, die in einem Produkt dokumentiert werden könnten. Insofern kann auch festgehalten werden, dass Wirkungen in Bezug auf Ablehnungen in diesen Angeboten eher subkutan erreicht wurden. Dabei sind verschiedene Wirkungsdimensionen zu unterscheiden. Zum Ersten wird deutlich, dass Kontakte, die im Rahmen der Angebote entstanden, emotionale und kognitive Distanzen und Vorurteile relativierten. Besonders nachdrücklich war dies 
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der Fall im Radioprojekt, in dessen Rahmen vorhandene Ablehnungen gegenüber Punks ihre Schärfe verloren, und im App-Projekt, in dessen Rahmen natio-ethno-kulturelle Ablehnungshaltungen in ihrer Pauschalität in Frage gestellt wurden. Aufgrund der oben erwähnten Zusammensetzung waren dies letztlich auch die inhaltlichen Schwerpunkte der Angebote, während gender- und geschlechtsbezogene Ablehnungen und Abwertungen zwar in den Workshops thematisiert wurden, aber weniger stark auf der Erfahrungsebene behandelt werden konnten. Zum Zweiten zeigt sich, dass durch die Beteiligung an solchen gestaltungsorientierten Projekten direkte Effekte in den verschiedenen KISSeS-Dimensionen erzielt werden. Aus bilanzierender Sicht der Fachkräfte steht für 
die Juge dli he  das „gesteige te Gefühl, eteiligt zu sei “ I-FK App) sowie die Erfahrung im Vordergrund, als Person einen Stellenwert zu besitzen. Hervorgehoben wird auch, dass es jeweils 
gelu ge  ist, ei e  „e ge iso ie tie te  G uppe p ozess“ I-FK Radio) in Gang zu setzen, an dem sich Jugendlichen in freiwilligen Kontexten normalerweise nicht beteiligen. Andere Aspekte werden in Interviews mit beteiligten Jugendlichen genannt. An deren Aussagen zeigt sich nicht nur der Eigensinn jugendlicher Beteiligung, sondern auch die enge Verbindung zwischen Beteiligungsbereitschaft (also Offenheit) und vorab bestehender Beziehungsqualität im Verhältnis zwischen Fachkräften und Jugendlichen. Im Grundsatz wird die Relevanz eines gestaltungsorientierten Vorgehens bestätigt. Allerdings wird weniger auf die Produkte selbst verwiesen, als mit Begriffen ie „i te essa t“, „gut“ 
u d „ ool“ das Ke e le e  eue  Di ge, das Le e  eue  Fe tigkeiten und die Ermöglichung von Gestaltungsspielräumen hervorgehoben. Dies zeigt si h et a ei  Fil p ojekt, ei de  „alle ih e 
Idee  ei i ge “ I-Jug Transit) konnten, man in Bezug auf die Schwerpunktsetzungen der Film eit äge ei e „eige e Wahl“ e d.  hatte, oder bei der Bilanzierung des App-Projekts, wenn es 
et a heißt: „U d als sie da  a ka e , o  i  da  ithelfe  olle , a  das fü , also fü  i h zumindest, war das sehr spannend, und auch zu wissen, was ist eigentlich dahinter, wie entsteht 
ü e haupt ei e App. U d das a  halt de  g ößte Pu kt, a u  i h it a he  ollte“ I-Jug App).  Besonders nachdrücklich wird auf den Wert gemeinsamer Ausfahrten, das gemeinsame Heraustreten aus der Alltagsroutine verwiesen. Diese Teile der Aktivitäten bleiben besonders stark im Gedächtnis haften. Es sind gleichzeitig auch jene, die besonders eng an den Interessen der Jugendlichen orientiert sind. Die Bereitschaft, an ehe  ‚u populä e  Akti itäte , de  i haltli he  Wo kshops teilzunehmen, erklärt sich indes aus den engen Bezügen zu den Fachkräften und dem Bild, das die Jugendlichen von 
ih e  als „e a hse e F eu de“ I-Jug App  u d als „Ve t aue spe so e “ e d.  haben. Die Palette an Bewertungen dieser Workshops reicht von inhaltlichen bis zu praktischen Befunden. Konstatiert 

i d, dass a  „ as Neues“ I-Jug App  e le t hat, dass die Wo kshops „a st e ge d“ (I-Jug Transit) 
a e  ode  „la g eilig“, a e  t otzde  „oka “ (I-Jug App). Die Einlassungsbereitschaft auf dieses Format erklärt sich zunächst weniger aus einer besonderen Didaktik und besonders interessanten Inhalten, sondern aus der freizeitpädagogis he  Ei lage u g: „Ma  ko te da it kla ko e , dass man da jetzt g ad i  de  S hule ist. Da  ha e  i  au h s hö e Sa he  ge ei sa  ge a ht“ I-Jug Transit). Darüber hinaus spielt erneut die zugrundeliegende Beziehungsqualität eine zentrale Rolle. Dies spiegelt sich auch in Einschätzungen der Fachkräfte und der Jugendlichen wider. Erstere resümieren, dass die Juge dli he  „u s zulie e“ I-FK Radio  it a he , eil sie als „ i ht-typische 

E a hse e“ I-FK Transit) Vertrauen genießen. Jugendliche führen aus: „I h fi d so, i  ha e  seh  viel Spaß mit denen und dan  ka  a  de e  ja au h helfe , e  die as au he “ I-Jug Transit) und präsentieren damit eine eigensinnige Aneignung der Konzeptidee.  Gleichwohl stellt sich über die engeren Angebotskontexte und die darin geschaffenen Situationen des Kontakts und der Kommunikation hinaus für die Fachkräfte die Frage nach längerfristigen Effekten. Die Möglichkeit der Einschätzung wird jedoch durch zwei Aspekte prinzipiell eingeschränkt. Zum einen ergibt sich aus der engen Verzahnung von Angeboten und weiteren Praxen des pädagogischen Alltags, 
dass die ‚Wi ku g  ei zel e  Fo ate kau  e fasst e de  u d die Fo ulie u g o  We -Dann-Aussagen nur sehr bedingt gelingen kann, zumal die Jugendlichen selbst nicht in Angebotsformaten denken, sondern pädagogisches Handeln als Gesamtpaket mal mehr, mal weniger gelungener 
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Akti itäte  ah eh e . I  diese Ri htu g eist et a au h die Aussage, dass es „zu a itio ie t“ (I-FK App) gedacht ist, Veränderungen an einzelnen Angeboten festmachen zu wollen, denn für die Jugendlichen ist es u  „ u  e Aktio  it u s“  ebd.). Allerdings besteht durchaus die Einschätzung, 
dass es i  de  Zuku ft  „ iellei ht Situatio e  ge e  i d, o sie ge au si h a  et as e i e , as wir vielleicht diskutiert haben, oder was sie von sich darstelle  ko te  ode  a  si h e tde kt ha e “ (I-FK Transit). Im Rückgriff auf Erfahrungen aus anderen Projekten wird daneben auf generelle Wirkungen verwiesen, die gerade durch den Verbund unterschiedlicher Aktivitäten erzielt werden. Als Indikator dafür gilt, dass Jugendliche oft in großem Abstand und vielfach in summarischer Form an Fachkräfte zurückgeben, wie wichtig deren Arbeit für sie war, und dabei in illustrierender Weise auch 

esti te Akti itäte  als ‚Highlights  a füh e . I sofe  do i ie t i  Bezug auf die Erzielung kognitiver oder affektiver Veränderungen ein spezifischer Realismus der Zielerwartung und 
Wi ku gsei s hätzu g. Diese  äuße t si h et a da i , dass o  „Teilziele “ u d ei e  „zeitli h 

eg e zte  U fa g“ SEB Transit) der Wirkungserzielung die Rede ist, aber auch in der Einschätzung, dass es bereits einen Erfolg darstellt, überhaupt Räume der Auseinandersetzung geschaffen zu haben: 
„U d das si d, [...] F age  aus The e bereichen, von denen wir sagen, das ist gewinnbringend für die Jugendlichen, sich mit allem rund um Jugendkultur, Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit, Religion, Kultur zu beschäftigen, und zwar auf die Art und Weise, die ihnen irgendwie auch noch halbwegs Spaß macht und nicht in dieser aufklärerisch informativen, besserwisserischen Art und 
Weise, ie sie s au h häufig ge ug ge oh t si d“ I-FK App). Von Bedeutung sind schließlich auch Effekte, die auf Seiten der Fachkräfte und des Trägers verbucht werden. Wie bereits erwähnt, tragen insbesondere produktorientierte Angebote dazu bei, das Profil des Trägers nach außen zu schärfen und seine Aktivitäten zu dokumentieren. In diesem Sinne wird insbesondere die App als ein innovatives Format herausgehoben, zumal entsprechende Tools in der Aufsuchenden Arbeit zwar breit diskutiert, bislang aber nicht im selben Maße geschaffen und zur An-wendung gebracht wurden. Demgegenüber fügt sich das Film-Angebot mehr in die Reihe älterer Film-projekte des Trägers ein, bringt also inhaltliche und methodische Kontinuität zum Ausdruck. Auf einer anderen Ebene zeigt sich, dass die Beteiligung an einem solchen Projekt auch Effekte für das Selbst-verständnis der Fachkräfte hinsichtlich Problembeschreibungen, Sensibilität und Empathie für die Situation der Jugendlichen, aber auch in Bezug auf die Festigung von Planungs- und Umsetzungs-kompetenz besitzt. Wie eingangs erwähnt, brachte der Träger in hohem Maße institutionelle und indi-viduelle Kompetenz in die Prozesse ein. Die Anlage des Prozesses, konkret: das dauerhafte Spiegeln von Planungen, Umsetzungen und Einschätzungen auf der einen und spezifische Erfahrungen mit den Jugendlichen auf der anderen Seite, führten aus Sicht der beteiligten Fachkräfte allerdings auch zu Weiterentwicklungen bei ihnen selbst. Inhaltlich waren die Fachkräfte aufgefordert, sich intensiv(er) mit dem Themenkomplex PAKOs auseinanderzusetzen, auch um die notwendige Verbindung zwischen der Ermöglichung von KISSeS-Erfahrungen und der produktiven Auseinandersetzung mit Ablehnungshaltungen zu schaffen. In der Arbeit an den unterschiedlichen Formaten kam es in Bezug 
auf die Diffe e zie theit de  Positio e  de  Juge dli he  zu eile  au h zu „Ü e as hu ge “ I-FK Transit). Dies hatte nicht nur zur Folge, dass ein detaillierterer Blick auf die Erfahrungen und Haltungen der beteiligten Jugendlichen geworfen wurde, sondern auch, dass die Fachkräfte selbst sich bewusster mit eigenen Vorannahmen und Vorurteilen auseinandersetzten.      5.3.4.6 Modell(ierungs)reife und Transformierbarkeit Die an drei Beispielen beschriebene Umgangsweise besitzt Transformierbarkeits- und Modellierungspotenzial insbesondere für Träger und Einrichtungen, die im Rahmen der Aufsuchenden (oder auch Offenen) Jugendarbeit mit mehreren Cliquen arbeiten. Erfolg versprechende Strategien im Rahmen dieser Umgangsweise ergeben sich aus der konzeptionellen Verbindung von Produktorientierung, sozialräumlicher Ausrichtung und einer außerhalb der bekannten Sozialräume 
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angesiedelten erlebnispädagogischen Komponente. Diese Verbindung ermöglicht zum einen das nicht nur einmalige Zusammentreffen unterschiedlicher Cliquen. Sie schafft zum anderen auf verschiedenen Ebenen Anknüpfungspunkte für inhaltliche Auseinandersetzungen und inhaltsbezogene Prozesse. Hierbei lassen sich drei Ebenen voneinander unterscheiden: Die Arbeit an den Produkten, die Gestaltung gemeinsamer Freizeitfahrten sowie die thematischen Workshops führen auf jeweils unterschiedliche Art zu Gemeinschaftserfahrungen und bieten gleichzeitig – geplant oder in der Situation – Anlässe zur Auseinandersetzung mit Ablehnungshaltungen. Gleichzeitig lassen sich innerhalb der Strategie zwei Konstellationen voneinander unterscheiden:  
 im ersten Fall wird innerhalb der Strategie darauf abgezielt, gemeinsam mit Jugendlichen einen Prozess in Gang zu setzen, der mit Erstellung des Produkts (Film, Radiosendung) einen benennbaren Endpunkt aufweist. Dies heißt zum einen, es wird darauf abgezielt, dass die Jugendlichen Lernerfahrungen machen, die ihnen in anderen Kontexten nützlich sind. Es heißt zum anderen, dass über den Angebotszeitraum hinausgehende Kontakterfahrungen zwischen den beteiligten Jugendlichen zwar nicht auszuschließen, aber nicht Gegenstand der Strategie sind. 
 Im zweiten Fall wird darauf abgezielt, gemeinsam mit Jugendlichen einen Prozess in Gang zu setzen, der mit Erstellung des Produkts (App) zwar ebenfalls einen benennbaren Endpunkt aufweist, der aber zeitgleich und über das Ende des Angebots hinaus anwendungsorientiert angelegt ist. Zwar gilt auch hier, dass mit dem Ende des Angebots die Arbeit mit der gemischten Gruppe beendet ist, sie damit aufhört zu bestehen. Es kommen aber bereits während des Angebots und nach Erstellung des Produkts weitere Jugendliche als Rezipient_innen hinzu, so dass das Produkt einen eigenständigen Wert für die weitere Gestaltung der pädagogischen Arbeit besitzt. In der Planung und Umsetzung dieser Strategie sind verschiedene Aspekte zu beachten: zum Ersten ist grundsätzlich mit einer gewissen Fluidität der Teilnehmerschaft sowie damit zu rechnen, dass Bedarfe des pädagogischen Alltagsgeschäfts oft in den Vordergrund treten. Dies bedeutet auf der einen Seite, es muss damit gerechnet werden, dass selten ganze Cliquen bis zum Ende eingebunden werden können und selten alle beteiligten Jugendlichen in derselben Intensität beteiligt sind.  Insofern kann als erstrebenswertes Teilziel auch gelten, überhaupt Kontexte zu schaffen, in denen Einlassungs-bereitschaft für Prozesse inhaltlicher Reflexion entstehen. Dafür kommt Aktivitätsangeboten, die mit Spaß und Selbstwirksamkeit in Verbindung stehen, eine besondere Bedeutung zu.  Auf der anderen Seite ist in Rechnung zu stellen, dass die Grenzziehung zwischen angebotsbezogenen Aktivitäten und pädagogischen Alltagsaktivitäten grundsätzlich schwer zu ziehen ist, was auch mit dem hohen Maß der Alltagseinlagerung des Vorgehens zusammenhängt. Mit zunehmender Laufzeit verschwimmen solche Grenzen. Zusätzlich tritt der Nebeneffekt auf, dass alltagspädagogische Bedarfe gegenüber angebotsbezogenen Planungen an Gewicht zu gewinnen. Es ist somit ratsam, Angebotskonzeptionen einen zeitlich überschaubaren Rahmen zuzuweisen und sich im Prozess immer wieder über die Ziele und Zeitpläne zu verständigen.        Da das Ziel darin besteht, gemischte Settings zu schaffen, um Distanzen zu überwinden und Lernprozesse in Gang zu setzen, ist es zum Zweiten nötig, die Zusammenstellung der Gruppe genau bestimmen, also Income-Konstellationen im Blick zu behalten. In die eine Richtung ist zu berücksichtigen, dass in homosozialen Settings nicht Ablehnungshaltungen in ihrer gesamten Breite thematisiert werden können, sondern Entscheidungen in Bezug auf thematische Schwerpunktsetzungen zu fällen sind. So bedarf es bspw. in Gruppen, an den nur Jungen beteiligt sind spezifischer (etwa geschlechterreflektierender) Ansätze, um Effekte auf der Ebene genderbezogener Ablehnungshaltungen zu erzielen. In die andere Richtung ist darauf zu achten, nicht Cliquen zusammenzuführen, die sich in direkten Konfliktbeziehungen miteinander befinden oder in denen manifeste Ablehnungshaltungen gegenüber den jeweils anderen Beteiligten existieren, da dies ebenfalls spezifiziertere methodische Vorgehensweisen erfordern würde. Im Gesamten ist also eine Form der Heterogenität zu schaffen, auf die sich die Jugendlichen überhaupt einlassen und die es ermöglicht, Lernprozesse in Gang zu setzen.  
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Die Transformierbarkeits- und Implementierbarkeitsqualität dieser Umgangsweise zeigt sich an mehreren, sowohl die beteiligten Jugendlichen als auch die Fachkräfte betreffenden Punkten. Relevanz für Entscheidungsträger und andere stakeholder ergibt sich hier aus dem Umstand, dass mit einer 
p odukto ie tie te  Vo gehe s eise ‚E ke u gs a ke  de  eige e  A eit i  de  Öffe tli hkeit gesetzt werden. Mehr noch tragen Filme, Radiosendungen und auch eine App, die wesentlich von Jugendlichen (mit)gestaltet wurden, dazu bei, gegenüber Dritten Ressourcen, Kompetenzen, aber auch Bedarfe der Jugendlichen sichtbar zu machen und über die erarbeiteten Inhalte auch Diskussionspunkte oder Perspektivenerweiterungen in den jeweiligen Sozialräumen zu erzielen. Das  Befriedigungspotenzial praktischer Nutzenerwartungen lässt sich auf zwei Ebenen erfassen. Zum einen besteht ein unmittelbarer Nutzen darin, dass mit dem Format des Medieneinsatzes direkt und erfolgreich an den Interessen von Jugendlichen angesetzt wird und gleichzeitig ihre Kompetenzen erweitert werden, indem über Konsum und Rezeption hinaus die Förderung der Produktion medialer Formate in den Mittelpunkt gestellt wird. Zum anderen werden pädagogische Nutzenerwartungen befriedigt, indem mit den Jugendlichen gemeinsam Prozesse in Gang gesetzt werden, die über ein gemeinsames Gestalten von Freizeit und Hilfe in Problemlagen hinausweisen. Ein praktischer Nutzen für die Fachkräfte besteht schließlich auch darin, dass mit der Durchführung solcher Angebote auch eigene Kompetenzen (etwa technischer Art) gestärkt und neue Möglichkeitsräume – etwa virtueller aufsuchender Arbeit – gestärkt werden. Transparenz von konzeptionellen Grundlagen, Strukturen und Prozessen ist dabei dann gegeben, wenn die Umsetzungen in Teams erfolgen, die sich zu Beginn, aber auch im Laufe der Prozesse fortlaufend über Ziele und Planungsnotwendigkeiten verständigen, also ein hohes Maß an Kommunikationsbereitschaft und Veränderungsoffenheit entwickeln.  Motivierungs- und Aktivierungspotenzial ergibt sich in dieser Umgangsweise nicht allein aus der Arbeit mit medialen Formaten. Entscheidend für Teilnahmebereitschaft ist vielmehr deren Verknüpfung mit zwei anderen Aspekten. Zum einen dient die Einnahme einer sozialräumlichen Perspektive der alltagsweltlichen Fundierung von Angeboten. Gleichzeitig erweist es sich methodisch als sinnvoll, auf sozialräumliche Horizonterweiterungen zu setzen und Akzente der Veraußeralltäglichung zu setzen, indem Ausfahrten unternommen werden. Zum anderen ergibt sich Einlassungsbereitschaft nicht allein aus der Attraktivität der gemachten Angebote, sondern aus der Qualität der Beziehungen. Angebote bedürfen damit einer Einlagerung in das alltagspädagogische Handeln. Die Umsetzung fördert nicht nur Beziehungen, sie basiert bereits auf dem Vorhandensein einer Beziehungsebene zwischen Fachkräften und Jugendlichen. In diesem Sinne sind Angebotsentwicklungen und -umsetzungen stets im Rekurs auf die Alltagspraxis und die Qualität der Beziehungen vorzunehmen.  Es zeigt sich, dass mit der Komplexität entwickelter Angebote auch Aspekte des vorhandenen Selbstorganisationspotenzials an Bedeutung gewinnen. Es müssen für die Umsetzung relativ ressourcenstarke Teams existieren, die nach innen eine gewisse Kommunikations- und Organisationsstärke besitzen und nach außen in der Lage sind, die notwendigen Kooperationen – etwa zu Hörfunkstudios und App-Entwicklern – aufzubauen. In den genannten Aspekten zeigt sich die hohe Bedeutung bestehenden Modifizierungspotenzials. Da hier mit gemischten Gruppen relativ umfassende, methodisch und technisch zum Teil anspruchsvolle Angebote mit relativ langer Laufzeit entwickelt wurden, ergibt sich an unterschiedlichen Punkten eine hohe Beweglichkeit und Veränderungsoffenheit. Die beteiligten Fachkräfte müssen in diesem Sinne dazu in der Lage sein, Umplanungs- und Umsteuerungsanlässe zu erkennen und ihnen adäquat zu begegnen.  Dies war hier der Fall, da das Gesamtteam über die entsprechenden Konzepte und Teamstrukturen verfügt, sowie die Bereitschaft vorhanden ist, das eigene Handeln zu reflektieren. In diesem Sinne wurde im Rückgrat-Kontext die Spiegelungsfunktion der Wissenschaftlichen Begleitung genutzt, um Selbstreflexions-potenziale zu stärken. Vernetzungspotenzial bieten die Angebote dieser Umgangsweise insofern, als mit den einzelnen Produkten Brücken in die Sozialräume geschlagen und in die Umsetzungsprozesse verschiedene Akteure eingebunden wurden.    
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Insgesamt lässt sich in Bezug auf die Angebote der Umgangsweise ein hohes Maß an strategischer Qualität festhalten. Diese bemisst sich daran, dass die – konzeptionell nicht immer genau steuerbare 
– Zusammensetzung der Gruppen dauerhaft reflektiert wurde, einer auf die Ermöglichung von Gestaltungserfahrungen abzielenden Perspektive gefolgt wurde, das Zusammenspiel angebotsbe-zogener und alltagspädagogischer Praxisanteile konzeptionell aufgegriffen wurde und auf innovative Weise nach Formaten gesucht wurde, in denen eine Auseinandersetzung mit Ablehnungshaltungen möglich wurde. Eine Spezifik besteht bei diesen Angeboten darin, dass sie im Gesamten nicht direkt auf die Bearbeitung konkreter Ablehnungshaltungen gerichtet waren. Vielmehr wurden die Angebote als ‚Tü öff e  konzipiert, die auf die Erschließung von Kommunikationsräumen abzielten, auf die man in der weiteren pädagogischen Arbeit „auf aue “ I-FK Transit) kann. Zentrale Bedeutung erhielt dadurch die Frage, inwieweit es gelingt, die Vermittlung und Ermöglichung von KISSeS-Erfahrungen mit inhaltlichen Akzenten zu verbinden. Dies geschah hier sowohl alltagseingelagert, also anlassbezogen und situativ als auch mithilfe der Gestaltung besonderer Formate und Settings.    5.3.5 Umgangsweise 5: Schaffung kultureller Situationen der Begegnung mit Sozialraumbezug 5.3.5.1 Das Angebot innerhalb der Umgangsweise Die Umgangsweise einer Herstellung und Intensivierung von Kontakt zwischen (bereits länger) Ansässigen und Geflüchteten zur Ermöglichung von Gemeinsamkeitserfahrungen und zum Abbau von Ablehnungshaltungen bzw. von Vorbehalten ihm Rahmen kultureller Situationen wurde von den Fachkräften des Jugendhauses Altlache gewählt, um das bisherige Stammklientel der Einrichtung und kürzlich neu dazugekommene geflüchtete Jugendliche zusammenzubringen. Dabei lag der Fokus auf repräsentationalen Aspekten im Sozialraum, woraus sich in der strategischen Ausrichtung des Angebots die Zuordnung zu Cluster 3 ergibt. In einem zweitägigen, von einem externen Kunstpädagogen geleiteten Graffiti-Workshop, wurde von schon länger im Stadtteil ansässigen bzw. dort seit ihrer Geburt lebenden und geflüchteten Jugendlichen gemeinsam eine auf dem Jugendhausgelände befindliche Garage mit dem Schriftzug Jugendhaus Altlache und weiteren freien Motiven gestaltet. In einem ersten Schritt konnten sie durch Sprühen auf Leinwand die notwendigen Techniken kennenlernen und erproben, in einem zweiten Schritt fand die gemeinsam abgestimmte Gestaltung statt. Durch die Aktivitäten wurde den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, mithilfe eines kreativen, sinnlichen, nonverbalen Mediums eigene Gedanken und Gefühle mittels grafischer Elemente und Schriftzügen auszudrücken, dabei auch non-verbal kooperativ miteinander in Kontakt zu kommen und sich gemeinsam den Außenraum des Jugendhauses anzueignen. Dadurch wurden einerseits Gruppierungen von Jugendlichen, deren Verhältnis im Einrichtungskontext durch Konkurrenz geprägt war, zusammengebracht und es konnten neue Bekanntschaften geschlossen werden, die sich auch noch nach Beendigung des Angebots in teils gemeinsamen Aktivitäten ausdrückten. Vorurteile wurden abgebaut und eine Identifikation mit der Einrichtung über wahrgenommene Unterschiede hinweg gefördert. Durch die außenwirksame Gestaltung wurden andererseits aber auch die Jugendlichen im Sozialraum in neuen Rollen wahrnehmbar und die kreative und integrative Arbeit der Altlache nach außen hin für alle Bürger_innen der Stadt deutlich sichtbar.    5.3.5.2 Die Ausgangsbedingungen Das Jugendhaus Altlache, unter der Trägerschaft der Stadt Schorndorf, liegt im Grenzbereich zwischen dem Industrie- und dem Wohngebiet Wiesenstraße. Das Wohnumfeld besteht größtenteils aus 
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Mehrfamilienhäuse  u d e ige  Ho hhäuse , i  de e  ielfa h sog. ‚sozial s h a he  Fa ilie  leben. Es galt f ühe  als ‚soziale  B e pu kt  u d gilt auch heute noch innerhalb der wohlhabenden 
‚Daimler-Stadt  – so auch die Eigenwerbung der Stadt als Geburtsstadt Gottlieb Daimlers –  als 
‚a gehä gter  Stadtteil. Bedingt durch die Lage des Jugendhauses kommen die meisten Besucher_innen aus sozial schwierigen Verhältnissen und nur ein sehr geringer Anteil hat keine familiäre Migrationsgeschichte. Viele der relativ ‚eta lie te  Jugendlichen haben als Spätaussiedler_innen einen kasachischen oder russischen Hintergrund.  Direkt neben dem Jugendhaus wurde 2015 eine Unterkunft für ca. 250 geflüchtete Menschen eingerichtet, in der hauptsächlich Familien aus dem Irak und Syrien untergebracht wurden. Mit der Einrichtung der Geflüchteten-Unterkunft kamen zwei wesentliche Veränderungen auf die Altlache zu. Zum einen veränderten sich die Strukturbedingungen. Die im Jugendhaus beschäftigten zwei Fachkräfte – eine ausgebildete Erzieherin als Leiterin und ein Arbeitserzieher –  bekamen kurzfristig und ungefragt die Hausleitung für die Unterkunft mit einigen Prozenten ihrer Vollzeitstelle übertragen. Neben der (fachfremden) Verwaltung von hauswirtschaftlichen Belangen waren sie plötzlich dort auch für Aufgaben wie die Organisation von Deutschkursen, Ehrenamtsmanagement etc. zuständig. Die dadurch abgezogene Arbeitszeit im Jugendhaus wurde nicht durch weiteres Personal ausgeglichen. Zum anderen veränderten sich auch die Incomes, insofern nun auch geflüchtete Kinder und Jugendliche zunehmend das Jugendhaus frequentierten, sodass sich die Besucher_innenzahl von durchschnittlich 30 auf ca. 60 pro Nachmittag verdoppelte. Dies führte vor allem bei den Spätaussiedler-Jugendlichen zu der Sorge, dass die Hinzukommenden ihnen den begrenzten Raum im Jugendhaus sowie die begrenzte Zeit und damit die Aufmerksamkeit der Fachkräfte streitig machen oder letztlich soga  das Juge dhaus ‚ü e eh e  kö te . Ein Aufeinander-Zugehen war in dieser Situation durch Vorbehalte und auch sprachliche Verständigungsschwierigkeiten erschwert.  Mit Blick auf die Incomes schätzten die Fachkräfte die Angehörigen beider Gruppierungen von Jugendlichen zwar als teilweise zur Gewaltanwendung neigend ein, sie sahen und sehen sie aber insgesamt weniger als Träger_innen von PAKOs und mehr als Betroffene von Diskriminierung in Form von struktureller Benachteiligung und von Ablehnungshaltungen. Zwar berichten die Fachkräfte, dass es unter früheren Besucher_innen (extrem) rechte Orientierungen gab, die sich auch in Hakenkreuzschmierereien und entsprechenden Symbolen an der Kleidung äußerten, aber: „Die Besucher haben wir auch nicht mehr im Haus, die da so e t e  a e  […] dass die da i ge d el he 
Hake k euze hi ale “ I-FK). Vor diesem Hintergrund werden vom Team der Altlache vor allem soziale, sozialstrukturelle und sozialräumliche Aspekte als Herausforderungen gesehen. Die Spätaussiedler-Jugendlichen sind vor fünf bis zehn Jahren nach Deutschland gekommen und haben besonders in der Vergangenheit verschiedene Formen der Ausgrenzung erlebt. Auch jetzt noch erfahren sie teilweise Ablehnung in der Schule, aufgrund nicht perfekter deutscher Sprachkenntnisse. Zumeist besuchen sie die Werkrealschule, ein Mädchen das berufliche Gymnasium. Die männlichen Jugendlichen zeigen kasachischen und russischen Nationalstolz, der sich etwa darin ausdrückt, dass sie 
‚ihre  Nationalflaggen malen wollen, wenn es darum geht, einen Raum im Jugendhaus zu gestalten. Im öffentlichen Raum unterliegen sie einer stigmatisierenden Wahrnehmung, die sich weniger auf ihre 
‚Mig atio shi te g ü de  bezieht und mehr thematisiert, dass (zu) viel Alkohol getrunken und ungebührlich Grenzen ausgetestet werden. Die Mädchen hingegen berichten nicht von Ablehnungen im Wohnumfeld, einige haben aber gravierende familiäre Probleme, da hohe Erwartungen an sie gestellt werden, und sie erleben in dem Zusammenhang elterliche Gewalt. Anders als die Jungen, zeigen sie sich selbst auch eher gewaltbereit in der Schule. Die neu ins Jugendhaus gekommenen geflüchteten Jugendlichen wiederum erfahren Ausgrenzung insofern, als derzeit alle Vorbereitungsklassen voll sind und sie keinen Platz bekommen, zur Schule zu gehen. Aufgrund bürokratischer Hürden und im Zusammenhang damit fehlender Kommunikationsmöglichkeiten haben sie das Empfinden, als Geflüchtete in der Stadt nicht 
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willkommen zu sein. Sie erleben täglich Gewalt in der Flüchtlingsunterkunft, wo allein schon aufgrund der Menge der Bewohner_innen ein beengtes und angespanntes Klima herrscht. Zusätzlich gibt es in der Unterkunft Ablehnungshaltungen und Konflikte zwischen irakischen und syrischen Familien. Die 
Fa hk äfte eo a htete : „Die gehe  au h insgesamt, also meistens sind's Geschwisterkinder, […] sehr 
uppig itei a de  u “ I-FK). Sie würden sich untereinander schubsen und freundschaftliche Klapse geben, wobei die Fachkräfte dann einschreiten: „‚Hey, was soll das? Warum gibst du ihm 'ne Kopfnuss? 

[…] das a ht a  i ht, […] das tut ei e  eh " (ebd.), wofür sie aber kaum Verständnis ernten. Sie glauben, dass die Jugendlichen durch die Erlebnisse im Herkunftsland und auf der Flucht ein spezifisches Empfinden entwickelt haben, was Gewalt ist, und nehmen an, dass sie daher z.B. Videospiele auch eher verharmlosend beurteilen.   Eine weitere, an der Schnittstelle von Kontext, Struktur und Input gelegene Entwicklung war als Entstehungshintergrund für die Ausrichtung der Angebotsgestaltung von entscheidender Bedeutung: Die Stadt hatte zuvor bereits in Erwägung gezogen, die Jugendarbeit der Altlache zugunsten anderer jugendpädagogischer Konzepte aufzugeben. Eine zwischen 2015 und 2016 im Auftrag der Stadt unter der Leitung von Prof. Kurt Möller erstellte Jugendarbeitskonzeption mit dem Titel „Jungsein in Schorndorf“, stellte jedoch den besonderen Nutzen der Offenen Jugendarbeit an diesem Ort heraus (vgl. Möller u.a. 2016b). Eine Schließung der Einrichtung konnte (vorerst) abgewendet werden. Darüber hinaus sind zwei im Rahmen der Jugendarbeitskonzeption entwickelte Empfehlungen hervorzuheben, da sie einen Einfluss auf die von den Fachkräften in Bezug auf die Ausgangsbedingungen vorgenommene Selektion strategischer Optionen hatten bzw. es erlauben, diesbezüglich relevante Aspekte zu bebildern. Die erste Empfehlung war ein Neubau der unzulänglichen Räumlichkeiten des Jugendhauses, die sich auf zwei aneinandergefügte Container beschränken und deren baulicher Zustand nicht anders als marode zu bezeichnen ist. Die Umsetzung 
diese  E pfehlu g ist ishe  alle di gs u  i  Aussi ht gestellt, stattdesse  ü kte  ‚kos etis he  Umgestaltungsoptionen auf dem Verhandlungstisch nach vorne, die nicht zuletzt dadurch eine eigenständige Relevanz besaßen, als das jetzige Einrichtungsgelände direkt an ein Areal angrenzt, welches für die interkommunale Remstal-Ga te s hau  als „u e dli he  Ga te “ gestaltet e de  soll. Es ist von dort aus gut sichtbar. Deshalb sahen die Fachkräfte hierin die Chance, durch gestalterische Maßnahmen die Außenrepräsentation ihrer Arbeit sowie die der Jugendlichen zu verbessern. In den Verhandlungen beharrte die Stadt darauf, die farbliche Gestaltung der Außenareale vorzugeben, was die Fachkräfte soweit auch akzeptierten: „… also die Stadt möchte, dass das Ganze hier sich so in dieses Landschaftsbild eingefügt und nicht alles so typisch jugendhausmäßig aussieht, und das war dann einfach auch 'n  Anliegen von uns“ I-FK). Im Ergebnis blieb zunächst lediglich übrig, dass der Name sichtbar an der Einrichtung angebracht werden sollte. Allerdings wurden die dahingehenden professionellen Versuche bisher umgehend o  Juge dli he  ze stö t: „Das Ganze war noch nicht mal bezahlt, da waren am nächsten Tag schon die Buchstaben quasi wieder weggekratzt mit irgendwas“ e d. . Vor diesem Hintergrund wurde schließlich die angrenzende Garage, in der Spielmaterialien für die Ferienbetreuung lagern, von der Stadt für eine Gestaltung durch Jugendliche, die den Einrichtungsnamen einschließt, freigegeben. Die zweite wesentliche Empfehlung der Jugendarbeitskonzeption war eine Schärfung des migrationspädagogischen Profils. Insofern ist das im Folgenden beschriebene Angebot nicht allein in Bezug auf das Jugendhaus und seine Besucher_innen zu betrachten, sondern auch im Gesamtkontext der Jugendarbeit der Stadt Schorndorf.  In einer neu erstellten Einrichtungskonzeption für die Altlache wird nun festgehalten, dass sich das Angebot des Jugendhauses allgemein an eine Altersgruppe von 8 bis 21 Jahren richtet und für Besucher_innen ab dem 21. und maximal bis zum 27. Lebensjahr bei Bedarf eine intensive Betreuung in den Bereichen Arbeitswelt und Familie angeboten wird. Das Jugendhaus ist demnach bestrebt, Angebote zur Förderung der persönlichen Entwicklung von Jugendlichen zu machen, partizipativ und entsprechend ihrer Interessen, um soziale Kompetenz und Selbstbestimmung zu fördern sowie 
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soziales Engagement anzuregen. Freiheit, Solidarität und Kreativität, so die Konzeption weiter, sollen dabei die Hauptsäulen eines gelingenden Alltags bilden, um die Kinder und Jugendlichen auf eine zunehmende Vielfalt von Lebenslagen vorzubereiten. Konkret festgehaltene Ziele der Arbeit sind u.a., eine Balance zu schaffen zwischen dem Herkunftsland und Deutschland, Geschlechts- und Rollenstereotype abzubauen, Möglichkeiten zu kreativem Ausdruck zu schaffen, Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensformen anzuregen, unterschiedliche kulturelle Ressourcen zu nutzen und die Entwicklung von Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein zu fördern. Zu  The a „Multikultu alität“ ist vor diesem Hintergrund Folgendes in der Konzeption verankert: 
„Die Herausforderung, die die heutigen [sic!] Jugendarbeit ausmacht, basiert auf den Konsequenzen einer multikulturellen Gesellschaft. Deshalb reicht es nicht aus, ab und an einen interkulturellen Dialog zu führen, entscheidend für uns ist der Umgang mit kultureller Vielfalt, um ein Fundament für Chancengleichheit und Partizipation zu schaffen. Da nur ein sehr geringer Anteil unserer Besucher keinen sog. Migrationshintergrund hat, bedeutet dies für die Arbeit im Jugendhaus Altlache, dass die Angebote und Aktionen diesen multikulturellen Aspekt berücksichtigen sollten. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei unserer Arbeit im Jugendhaus ist, dass jegliche Art von Diskriminierung aufgegriffen und thematisiert wird, um eine Atmosphäre zu schaffen, die von Toleranz und Multikulturalität geprägt ist." (EK) Die Haltung der Fachkräfte ist vor diesem Hintergrund dadurch geprägt, dass sie die Integration der Jugendlichen mit Fluchtbiografie als eine zentrale Aufgabe begreifen. Dabei setzen sie etwa auf die Notwendigkeit der Vermittlung von Werten und Normen. So ist es ihnen wichtig, den Jugendlichen Umgangsformen beizubringen, wie „ itte“ und „danke“ zu sage  ode  Müll zu t e e , „[e]infach, dass 

sie's späte  lei hte  ha e “ I-FK). Auch die Gleichstellung von Männern und Frauen zu vermitteln, ist ihnen ein Anliegen, da sie die Erfahrung gemacht haben, dass die männlichen Geflüchteten Aufforderungen von weiblichen Mitarbeiterinnen, z.B. das Billard-Queue abzugeben zunächst nicht 
ea htete : „die hören einfach nicht so gut“ e d. . Beso de s ei kö pe li he  Ge a gel, au h ei scherzhaft gemeintem, schreiten die Fachkräfte umgehend ein. Ihr pädagogisches Handeln erleben sie dabei als erfolgreich und sehen keine Fortbildungsbedarfe in dieser Richtung.  Im Rahmen der Erarbeitung der Jugendarbeitskonzeption fand zudem eine erste angebotsförmige praktische Erprobung festgelegter Inhalte und Zielsetzungen statt. Bereits hier wurde gemeinsam mit 

‚eta lie te  u d geflü htete  Juge dli he  ei  T i kfil  e stellt, u  ih e Bedü f isse u d Wü s he zu 
e ittel  u d diese i  de  juge da eite is he  Tätigkeit aufg eife  zu kö e . Das P ojekt ‚Rü kg at!  knüpfte in der Pilotphase 2015 daran an und ein zweiter Film entstand, der eigene Diskriminierungserfahrungen thematisierte und zum Ziel hatte, für die Themen Rassismus und Mobbing zu sensibilisieren. Um die bei den Filmaufnahmen gemachten gemeinsamen Erfahrungen der Jugendlichen zu vertiefen, wurde bereits früh ein Graffiti-Projekt für die Modellbildungsphase angedacht, und es fanden erste explorative Aktivitäten statt, bei denen eine Erzieherin gemeinsam mit einigen Spätaussiedlerinnen den Entwurf eines Schriftzugs für das Jugendhaus entwickelte und zeichnete.   Die Strategieentwicklung der Fachkräfte fand damit unter dem doppelten Anliegen statt, anknüpfend an bereits realisierte Aktivitäten bestehenden Ausgrenzungsdynamiken innerhalb und außerhalb der Einrichtung entgegenzuwirken. Unter dieser Perspektivsetzung wurden verschiedene, in den Ausgangsbedingungen angelegte Entwicklungslinien aufgegriffen und gebündelt.   Die Angebotsentwicklung setzte erstens an den Festlegungen der Einrichtungskonzeption zum 
U ga g it „Multikultu alität“ a  u d ah  die hie  formulierte Zielsetzung der Schaffung von Freiräumen für Kreativität zum Ausgangspunkt. Zweitens wurden bewährte Praxen aus der Zeit vor 
‚Rü kg at!  u d aus de  Pilotphase aufgeg iffe  u d eite e t i kelt. E eut u de  Gemeinsamkeitserfahrungen im Rahmen eines Gestaltungsprozesses anvisiert, wobei die 
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Weiterentwicklung darin bestand, mehr als in der Vergangenheit nicht nur für PAKO-Phänomene zu sensibilisieren, sondern auch auf einen integrativen Umgang mit identitätsbezogenen Differenzkonstruktionen und einen Abbau von Vorbehalten untereinander hinzuwirken. Drittens wurde nun auch der Bedarf gesehen und in die Angebotsentwicklung einbezogen, auf sozialräumliche Diskurse zu reagieren und die Images von Einrichtung und Jugendlichen zu verbessern. Die Herausforderung bestand somit insgesamt darin, Formen und Inhalte zu finden, die positive Abstrahleffekte erzeugen können, und zugleich geeignet sind, die Interessen der Jugendlichen aufzugreifen und sie in einen gemeinsamen, kreativen Prozess miteinander zu bringen. Dazu wurde viertens schließlich die aus der Auseinandersetzung mit der Stadt hervorgegangene Option einer Gestaltung des Außenareals unter Einbeziehung von Jugendlichen aufgegriffen und in konkrete Planungen übersetzt.  Die professionelle Grundlage, die bei der Einschätzung der Ausgangsbedingungen und der Festlegung der strategischen Stoßrichtung zum Tragen kam, wurde zum einen auf institutioneller Ebene durch die bereits beschriebenen Jugendarbeits- und Einrichtungskonzeptionen bereitgestellt bzw. durch die Auseinandersetzung um sie befördert. Die Konzeptionen verliehen den Fachkräften Orientierung und waren leitend für die getroffenen Einschätzungen und Festlegungen. Damit korrespondierend kam auf der Ebene der Handlungskompetenz einerseits ins Spiel, dass sich die Fachkräfte der festgelegten Linie verschrieben hatten, sich gemäß eines lebensweltorientierten Ansatzes als Begleiter_innen der Jugendlichen im Prozess der Lebensgestaltung verstanden, bereits ihre Interessen eruiert und vertrauensvolle Beziehungen zu ihnen aufgebaut hatten und dabei nicht nur sehr persönliche Themen mit ihnen besprachen, sondern auch ihre Lebenslagen insgesamt in den Blick nahmen und deren Verbesserung als Teil ihres Mandats begriffen. Andererseits ist kritisch zu beurteilen, dass das pädagogische Handeln im Alltag von einem behavioristisch anmutenden Lernverständnis geprägt ist.    5.3.5.3 Konzept(ion) und Planung Im Planungsprozess wurde sich inhaltlich-methodisch dafür entschieden, die Außenflächen des Areals durch Graffitis zu gestalten, wobei neben einem Schriftzug mit dem Namen der Einrichtung auch Platz für eigene Gestaltungsvorstellungen der Jugendlichen vorgesehen wurde. Es wurde sich für die Durchführung eines zweitätigen Workshops in den Osterferien entschieden, der von einem externen Diplom-Kunsttherapeuten mit pädagogischer Ausbildung geleitet werden sollte, der über ein umfangreiches Themenwissen sowie über das notwendige Können einer künstlerisch-praktischen Umsetzung verfügt, vor allem aber über eine pädagogische Handlungskompetenz.  Als Ziele wurden die bereits beschriebenen Anliegen festgehalten und konzeptionell ausgearbeitet. In Bezug auf den Kontext bestand ein wesentliches Wirkungsziel zum einen darin, die Altlache gegenüber der Stadt aufzuwerten und ihre Außenrepräsentation zur Standortsicherung geltend machen zu können. Die Neugestaltung des Außenareals sollte als Statement wirken, dass das Jugendhaus gebraucht wird und dass die Jugendlichen sich Mühe geben, es zu erhalten, offen sind für neue Besucher_innen und dass sie es schätzen, wenn sie einen Ort haben, an dem sie sich ausprobieren können und zeigen dürfen, was sie bewegt. Zum anderen sollten durch die jugendkulturelle, ästhetische Markierung weithin sichtbarer Außenbereiche der Einrichtung die Jugendlichen auch gegenüber der Bevölkerung in ein neues, positiveres Licht gerückt werden. Die Wirkungsziele in Bezug auf den Abbau von PAKOs sahen vor allem ein gegenseitiges Kennenlernen der Jugendlichen vor. In einer gemeinsamen zielgerichteten Aktion sollten sie eine gemeinsame Kommunikationsbasis entwickeln, die anderen teilnehmenden Personen unabhängig von Gruppenzuschreibungen sehen und so Vorbehalte wie Vorurteile abbauen. Darüber hinaus sollte der Grundstein für ein gemeinschaftliches Zugehörigkeitsgefühl zum Jugendhaus gelegt werden, um so 
ei e seits de  Beso g isse  ei e  Ve ei ah u g de  Ei i htu gs essou e  du h ‚die A de e  
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entgegenzuwirken und andererseits Nationalstolz als Identifikationsmuster in den Hintergrund treten zu lassen. Die hinsichtlich der Verbesserung der Beziehungsqualität der Jugendlichen untereinander gesetzten Wirkungsziele orientierten sich dabei an den Festlegungen der Einrichtungskonzeption und daher an der Lebenswelt der Jugendlichen. Sie wurden konkretisiert und geschärft durch die Ausrichtung am KISSeS-Konzept. Auf dieser Ebene wurde darauf abgezielt, den einzelnen Jugendlichen jenseits eines sonst eher als defizitär erlebten Alltags positive Lebensgestaltungserfahrungen zu ermöglichen. Sie sollten Selbstwirksamkeit erfahren durch den Erwerb und die Nutzung von neuen Fachkompetenzen sowie in der Umsetzung eigener Ideen. Das kreative Ausprobieren zielte zudem auf die Eröffnung von Erlebnisräumen positiver sinnlicher Valenz, die Jugendlichen sollten Wertschätzung erfahren und sich selbst als wesentlicher Teil in einem gemeinschaftlichen jugendkulturellen Gestaltungsprozess erleben. Die strategische Planung beinhaltete zudem die Überlegung, über die Vermittlung dieser positiven KISSeS-Erfahrungen einem eventuellen Aufbau (weiterer) PAKOs vorzubeugen. Die Handlungsziele der Fachkräfte der Einrichtung waren im Vorfeld darauf ausgerichtet, die Jugendlichen partizipativ in die Planungen einzubeziehen, aktivierend ihre Interessen aufzugreifen und es ihnen zu ermöglichen, über einen selbst gestalteten Schriftzug dem Jugendhaus eine eigene Signatur zu verleihen. Die Überlegungen wurden außerdem dahingehend präzisiert, die Rahmenbedingungen des Angebots so zu gestalten, dass die Aktivität neben dem Jugendhausalltag stattfinden kann. Darüber hinaus wurde bereits im Vorfeld diskutiert und festgelegt, wie die Fachkräfte damit umgehen wollen, wenn von den Spätaussiedler-Jugendlichen erwartungsgemäß Nationalflaggen als Gestaltungselement ins Spiel gebracht werden. Es wurde sich darauf geeinigt, in diesem Fall gegenzusteuern und dies im Sinne der Wirkungszielabsichten nicht zuzulassen.  Weitere Handlungsziele setzte sich der externe Kunstpädagoge, der eine Einführung in das KISSeS-Konzept durch eine Rückgrat-Mitarbeiterin erhalten hatte. Dies bestimmte dann auch maßgeblich die Festlegung des konkreten Ablaufs. Der Kunstpädagoge konzipierte den Workshop so, dass er zunächst die Vielfalt von Graffiti-Techniken aus unterschiedlichen Ländern anhand von Postkarten und Büchern aufzeigen und dadurch Anknüpfungsmöglichkeiten für eigene Gestaltungsideen sowie für einen Austausch hierüber anregen wollte. In Skizzen sollten die Jugendlichen dann eigene Schriften und Styles ausprobieren und die Sprüh-Techniken auf Leinwänden üben. Der Gedanke war, sie so ein individuelles Werk gestalten zu lassen und dadurch mögliche Hemmschwelle bei der Bearbeitung einer großen, weit sichtbaren Fläche herabzusetzen. Erst am zweiten Tag sollte an der Garagenwand gesprüht werden, auf der Vorderseite der bereits zuvor zusammen mit Jugendlichen entworfene 
S h iftzug ‚Juge dhaus Altla he  u d auf de  Rü kseite eige e, f eie Moti e. De  S h iftzug sollte o  Pädagogen entsprechend der Vorlage vorgezeichnet und die farbliche Gestaltung von den Jugendlichen ausgeführt werden. Durch das zusätzliche Anbringen von QR-Codes sollte der Aktion über die sichtbare Garagenwand hinaus Nachhaltigkeit verliehen werden: Gestaltung und Gestaltende sollten auch auf der Homepage des Jugendhauses auftreten, auf diese Weise eine weitere Quelle für den Erhalt von Wertschätzung geschaffen und schließlich für Dritte die Möglichkeit gefördert werden, auch außerhalb der Öffnungszeiten Informationen über das Jugendhaus einholen zu können. Zudem wurde eine Ausstellung der Leinwände zunächst im Jugendhaus und dann im Rathaus geplant, um insbesondere das Wirkungsziel in Bezug auf den Kontext umzusetzen.   Die vorgenommenen Planungen zeigen strategische Qualität, insofern sie einerseits die Beziehungsqualitäten und Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung berücksichtigen und dabei auch eine Vorbereitung auf situatives (Re-)Agieren beinhalten. Andererseits ist die Kombination der eigenen Fachlichkeit mit dem Fachwissen und pädagogischen Können eines 
‚E pe te  he o zuhe e . Ei e st ategis he Qualität der Konzeption wiederum kann dahingehend attestiert werden, dass sie sich methodisch zum einen systematisch an dem Ansatz orientiert, durch 
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die Vermittlung von KISSeS-Erfahrungen repräsentationale Verschiebung in Richtung auf respektvolle und demokratis h a gelegte Vo stellu gs ilde  o  G uppie u ge  u d Pe so e , die als ‚A de e  
gelte , e i ke  zu olle . Zu  a de e  stellt es si h als E folg e sp e he des ‚Ko i-Modell  da , die doppelte Stoßrichtung der Wirkungszielsetzung auf Einrichtungskontext und Sozialraum durch einen partizipativen Gestaltungsprozess zu realisieren, der die Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen integrativ aufzugreifen vermag und sich in einer jugendkulturellen Markierung der Einrichtung materialisiert. Aspekte von Professionalität kamen im Planungsprozess dahingehend zum Tragen, dass eben diese Interessen und Bedürfnisse konzeptionell berücksichtigt und in einem partizipativen Prozess aufgegriffen wurden, sowie dadurch, dass die Fachkräfte bereits im Vorfeld mögliche, den eigenen Zielsetzungen abträgliche Verhaltensweisen der Jugendlichen reflektierten und sich so strategisch-planerisch auf ein situatives (Re-)Agieren vorbereiteten. Über dies brachte zudem der externe Workshop-Durchführende sowohl die Kompetenz für das pädagogische Arrangieren von Bildungsgelegenheiten als auch für die Gestaltung von Beziehungen mit Jugendlichen und von Gruppenprozessen mit.   5.3.5.4 Der Umsetzungsprozess Im Umsetzungsprozess wurde den Fachkräften zunächst Flexibilität in Hinblick auf die Adressat_innen des Angebots abverlangt. Zum einen nahmen Jugendliche mit Fluchterfahrung aus Syrien und dem Irak (kurdisches Gebiet) im Alter von 12 bis 17 Jahren, die sich erst seit zwei Monaten in Schorndorf befanden, am Angebot teil. Ursprünglich war zum anderen eine Gruppe männlicher Spätaussiedler als Teilnehmende des Workshops vorgesehen. Sie hatten ihre Teilnahme auch zugesagt, meldeten sich 
da  a e  a  Mo ge  des e ste  Tages telefo is h aufg u d o  ‚Feierlichkeiten  am Vorabend ab. Von der Fachkraft wurden dann spontan drei Mädchen im Alter von 11 bis 16 Jahren mit russischem und eines mit deutschem Hintergrund angerufen und eingeladen. Diese Veränderung bei den Teilnehmenden beeinflusste das konzeptionelle Setting nicht grundlegend, da sich die 
G uppe ko stellatio  de  ‚Eta lie te  u d ‚Hi zuko e de  i ht geä de t hatte; ehe  ka  aufgrund der Geschlechterverhältnisse ein verstärktes gegenseitiges Interesse am Kennenlernen angenommen werden. Zudem sollte die Einwirkung auf den Kontext vermittelt über ein Produkt erfolgen und war daher nicht primär an die durchführenden Personen gebunden. Aufgrund der warmen Witterung konnte die Einführung im Freien auf einem Basketballfeld vor der Garage stattfinden, und es entstand eine entspannte Atmosphäre. Bereits am ersten Tag kamen die Jugendlichen in Kontakt miteinander und spielten von sich aus mit den unterschiedlichen Sprachen, indem sie ihre Namen auf Russisch, Deutsch und Arabisch schrieben und auch das Wo t ‚F eu d  verschiedentlich übersetzten. Beim Ausprobieren der Sprühtechnik auf den Leinwänden wurde dann von den irakischen Jugendlichen ihre Nationalflagge gesprüht, was zunächst auf allen Seiten zu Irritationen führte. Ein Mädchen fa d, „das kommt halt immer irgendwie so prollig und so stolz" (I-Ext). Ähnliches hatten auch die Fachkräfte im Hinterkopf, die sich, wie erwähnt, bereits im Vorfeld Gedanken dazu gemacht hatten, wie situativ zu (re-)agieren sein würde, wenn Spätaussiedler-Jugendliche ihre Flagge malen würden. Sie hatten aber nicht damit gerechnet, dass auch andere Flaggen auftreten könnten. In dieser Situation bedingte die sprachliche Hürde einen Konflikt, als der Kunstpädagoge einen der Jugendlichen fragte, warum er die Flagge sprühe, und dieser die Frage als Kritik aufnahm und sie wieder komplett übersprühte. Der Pädagoge griff den Konflikt auf, suchte erneut die Verständigung mit dem Jugendlichen und konnte schließlich erfahren, dass dieser seine Sehnsucht nach seiner Heimat hatte ausdrücken wollen. Der Kunstpädagoge berichtet im Nachhinein, 
dass sie i  Tea  spü te , dass es i  diese  Situatio  i ht, ie zu o  efü htet, u  „so 'n stolzes Getue" (I-Ext) ging, sondern dass das Sprühen der Fahne Teil eines Verarbeitungsprozesses von Heimatverlustgefühlen war. Schließlich gestalteten sie zusammen ein irakisch-deutsches Bild, wobei 
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de  Beg iff „F eu de“ i  Deuts h u d A a is h o  de  je eils Anderssprachigen gelernt und in das Bild i teg ie t u de. „I like it, a a i  a d ge a , ko plett“ (TB 1), sagte einer der dies ausführenden Jugendlichen anschließend. Im Anschluss an den Tag wurde diese Konfliktsituation von den Fachkräften und dem Kunstpädagogen gemeinsam reflektiert. Sie machten sich Gedanken darüber, wie Sprache wirken kann und wie man in dieser Situation hätte anders kommunizieren können.  Am folgenden Tag kamen die Jugendlichen wieder. Noch vor der konkret in Aussicht stehenden Möglichkeit, erneut selbst gestaltend tätig zu werden, waren sie fasziniert vom handwerklichen Geschick des Künstlers und zeigten bereits große Zufriedenheit damit, ihm bei seinen Vorbereitungen zuschauen zu können: „… also die sta de  ja alle da u d it g oße  Auge  u d ha e  de  zugegu kt, wie er das gemacht hat, und manche haben auch selber gesagt, sie wollen eigentlich nur da sein, um dem zuzugucken, wie er so, wie e  das G affiti hi sp üht“ I-FK). Im Nachhinein bestätigen auch die Jugendlichen selbst, dass die qualifizierte Anleitung über zwei Tage lang ihr Interesse an dem Angebot aufrechterhalten hat. Durch die Anwesenheit eines gezielt ausgewählten, arabisch sprechenden Studierenden zur teilnehmenden Beobachtung am zweiten Tag wurde der Gestaltungsprozess zudem wesentlich vereinfacht. Die Intentionen der Jugendlichen konnten besser kommuniziert werden, und während auf der Vorderseite der Garage die vorgezeichneten Buchstaben ausgefüllt wurden, wurden auf der Rückseite die Symbole und Schriften vom Vortag wieder aufgenommen, weitergeführt und fertiggestellt.  Neben der Vollendung des Vorhabens an sich war in der Umsetzung entscheidend, dass sich Konflikte in produktive Impulse übersetzen ließen und sich dadurch den Jugendlichen weitere Spielräume für Gestaltungen in ihrem Sinne eröffneten. Dieser Prozess beruhte zentral auf der Professionalität der Durchführenden, insofern die Fachkräfte das Geschehen situativ reflektierten, ihr Wissen um die Funktion der Flaggensymbolik für Geflüchtete erweiterten, es auf diese Weise relationierten und von 
de  gepla te  a lass ezoge e  Reaktio s uste  ‚Kei e Natio alfah e  a ge i he  si d. Sie erkannten die mit dem Wu s h des i akis he  Juge dli he , ‚sei e  Natio alfah e zu ale , i  Rau  stehende Bedeutungsverschiebung gegenüber den eigenen Vorannahmen und griffen diese im weiteren Gestaltungsprozess konstruktiv auf, statt an der vorher festgelegten Linie einer Untersagung festzuhalten. Über das Einrichtungsteam hinaus beruhte dieses Vermögen auch auf der Wahrnehmungs- und pädagogischen Handlungsfähigkeit des externen Kunstpädagogen. Nicht zuletzt dadurch, dass er eine missverständliche Situation nicht auf sich beruhen ließ, wurde eine neue Dimension im Gruppenprozess angestoßen. Bei der gemeinsamen Reflexion des Geschehens zwischen den Tagen wurde dann von allen beteiligten Professionellen das Neue als anzunehmende Herausforderung betrachtet, das Vorhaben abgeändert und eine Erweiterung der eigenen Kompetenzen angestrebt.  5.3.5.5 Resultate und Wirksamkeitseinschätzungen Mit Blick auf die Resultate bestätigt sich als Strategie-Qualität das stimmige Zusammenspiel von Planung, aufgrund von einer treffenden Analyse der Ausgangsbedingungen, und Aktivität unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, und kann als erfolgreich bewertet werden. Wesentliches prozessbezogenes Qualitätsmerkmal ist dabei die Professionalität in der Gestaltung der Partizipationsmöglichkeiten der Jugendlichen und die Reflexivität, die eigenen Haltungen auch in actu weiter zu hinterfragen und anzupassen. Auf der Output-Ebene gehen aus dem Workshop zunächst, wie geplant, konkrete Produkte hervor. Alle beteiligten Jugendlichen gestalteten zumindest eine Leinwand, die einerseits Übungsfläche war, andererseits aber auch als persönliches Kunstwerk entweder zuhause oder im Jugendhaus aufgehängt werden konnte oder auch im Rathaus ausgestellt werden soll. Im Ergebnis, als Kernstück des Angebots, 
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wurden zudem alle drei gemauerten Seiten der Garage gestaltet. Die Vorderseite trägt nun den Schriftzug mit dem Namen der Einrichtung, die Rückseite zieren verschiedene Flaggen der Herkunftsnationen der Anwesenden und vor allem das Wort „F eu d“ ist g oßflä hig in verschiedenen Sprachen präsent. In einer Ecke haben außerdem alle Beteiligten das Bild auf dieser Seite signiert.  Die sehr plakative Symbolik der Wandgestaltung verweist darauf, dass neue Repräsentationen erzeugt wurden: die Nationen sind in einem Kreis verei t, ‚F eu ds haft  soll i  jede  Sp a he e stä dli h sei . Dabei war es den Gestalter_innen wichtig, auch die Flaggen und Sprachen der Fachkräfte und des anwesenden Studierenden einzubeziehen, um darüber eine Offenheit für weitere Nationen zu zeigen. Verstä kt i d diese  Ei d u k ei de  Gestaltu g de  S h alseite, die ei e Ha d auf eist, die ei  ‚V  zeigt, was von den Jugendlichen als Peace-Zeichen interpretiert wurde. Weiterhin ist dort auch das Kürzel JHA für Jugendhaus Altlache in großen Buchstaben zu sehen.  Hinsichtlich der Outcomes sind die Wirkungsziele in Bezug auf KISSeS in vollem Umfang erreicht worden. Alle Jugendlichen äußerten sich sehr positiv über den Ablauf des Workshops, sie hatten sehr viel Spaß und konnten Selbstwirksamkeit erleben. Auf der Ebene von Partizipation stellen die 
Fa hk äfte fest: „… ich hatte auch das Gefühl, sie sind definitiv während der ganzen Projekts immer gehört worden, auch die Ideen, die sie so selber auf Papier gebracht haben, […] ich glaub, sie wissen schon, sie haben hier 'n Mitspracherecht, sie dürfen hier mitgestalten und können das auch ausprobieren und ausleben“ I-FK). Vor diesem Hintergrund war insbesondere die von den Jugendlichen empfundene (Selbst-)Wertschätzung ein tragendes Ergebnis. Sie waren stolz auf ihr Produkt, aber auch, wie der Kunstpädagoge berichtete, auf den Gruppenprozess, den sie durchlaufen hatten. Besonders der Jugendliche aus dem Irak zeigte sich äußerst stolz auf sein gemeinsames Werk auf der Leinwand mit dem Kunstpädagogen. Hier wird eine nachhaltige Wirkung erkennbar, insofern die Fachkräfte berichten, dass die Jugendlichen auch in der Zeit nach dem Angebot immer wieder die Garage umrundet haben und anderen ihre Handybilder davon zeigen. Ebenso bekamen sie sehr viel Anerkennung von den anderen Besucher_innen der Altlache, auch  von den männlichen Spätaussiedlern, die zwar gerne eigene Ideen verwirklicht gesehen hätten und ihre kasachische Flagge auf der Garage vermissen, das Werk jedoch trotzdem respektier(t)en.  Im Verbund mit diesen positiven KISSeS-Erfahrungen kann schließlich auch ein nachhaltiger Integrationseffekt und damit ein Abbau von Vorbehalten und ein Entstehen neuer Kontakte verzeichnet werden. Über das zeitlich begrenzte Gruppenerlebnis hinaus ist aus dem Angebot eine neue Gruppe entstanden, in deren Rahmen die Jugendlichen ihre Freizeit im Jugendhaus und auch außerhalb miteinander verbringen. Die Fa hk äfte stelle  fest: „… man merkt ganz deutlich, dass die Asylbewerber, die jetzt dort dabei waren, sich hier vielmehr zuhause fühlen. Also wirklich einfach hier, ich sag mal, angekommen sind und eben durch das, dass sie eben mit der, mit den Mädels zusammen jetzt auch so eine Gruppe bilden, würde ich sagen, sind sie da definitiv angekommen und, äh, zeigen das auch sehr deutlich und spüren das auch“ (I-FK).  Kontextbezogene Impacts sind im Sinne der Zielsetzungen im Zusammenhang mit der durch die Garagengestaltung neu hergestellten Außenwahrnehmbarkeit des Jugendhauses zu. Inwiefern dabei tatsächlich ein nachhaltiger Effekt sozialräu li he  ‚I ageauf e tu g  e ei ht u de u d u  i ht 

u  die Ei i htu g, so de  au h ‚ih e  Juge dli he  ei  e tsp e he d esse es A sehe  i  U feld genießen, lässt sich jedoch (noch) nicht mit Sicherheit bestimmen, nicht zuletzt deshalb, weil sich derartige Wirkungen im Rahmen des zeitlich begrenzten Rückgrat-Projekts kaum einholen lassen. Festgehalten werden kann lediglich, dass von den Fachkräften zentrale diesbezügliche Wirkungserwartungen eher in die Zukunft verlagert werden: „… hie  ist ja […] der zentrale Punkt der Gartenschau dann irgendwann mal 2019. Also das ist natürlich dann schon auch 'n Blickfang. Also wir können uns somit 'n bisschen besser in dieses ganze Bild hier einfügen, weil ja alles um uns rum doch 
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seh  ode  i d, […] e  i  jetzt da mit unserer grauen Garage dagestanden hätten, ist das schon 
o h al […] i kli h toll. U d i h hoff  au h i kli h, dass iele Leute da  au h, e  jetzt da  al die Fotos drin sind, auch mal den QR-Code ausprobieren" (I-FK). Deutlicher hingegen sind die Auswirkungen, die die sichtbaren Resultate der Angebotsdurchführung auf das Fachkräfteteam, auf die Wertschätzung seitens des städtischen Trägers und damit auch als Impuls für die Zukunftssicherheit der Altlache haben. So heißt es: „U d e  a  dann auch von der Chefin dann hört, von der Stadt eben halt, wenn man das Bild dann gezeigt hat so: ‚Das sieht ja super aus. Ist ja richtig klasse, ja, ihr macht das richtig gut.  Und da hört man dann einfach auch so 'ne Bestätigung, so hey, man hat jetzt was Gutes gemacht, 'n cooles P ojekt uasi. Das ist s hö “ ebd).  Die Anerkennung, die dem Team derart für die Durchführung des Projekts von der Stadt vermittelt wird und die sich in einem Gefühl der Bestätigung niederschlägt, spiegelt nicht nur eine erfolgte Beeinflussung von Kontext-Faktoren wider, sondern sie ist auch Teil der Wirkungen, die durch die Angebotsgestaltung selbst, ihre Vorgeschichte und die sie rahmenden Bedingungen in nicht vorhergesehener Weise auf der Input- und Struktur-Ebene zu verzeichnen sind. So geben die Fachkräfte zu Protokoll, dass sie sich für zukünftige Anlässe, bei denen PAKOs ein Thema sein könnten, nach den gemachten Erfahrungen jetzt eher zutrauen, dieses Thema in Gruppen zu bearbeiten, Gespräche zu initiieren und dabei auch kreative Gestaltungselemente zu nutzen. Die Resultate übertreffen die Zielsetzungen damit insofern, als bei der Planung nicht so sehr die Bestärkung der Fachkräfte und die Steigerung ihrer Zufriedenheit in den Blick genommen, gerade diese aber erzielt wurden. Damit zeigt sich, welche Potentiale in konkreten Gestaltungsprozessen entstehen und zugänglich gemacht werden können, um weitere Aktivitäten ähnlicher Ausrichtung anzustoßen und damit Nachhaltigkeit zu erwirken. Vorgeschichtlich ist in diesem Zusammenhang ferner die Entwicklung und Anwendung von Jugendarbeits- und Einrichtungskonzeption als 

‚P ofessio alisie u gss hu  festzuhalte  ie au h die o als p ekä e Situatio , i  de  die E iste z der Einrichtung auf dem Spiel stand, (vorläufig) abgefedert zu sein scheint. Festhalten lässt sich in 
diese  Si e, dass ei  P ojektpa t e  du h die Beteiligu g a  ‚Rü kg at!  i ht u  hi si htli h de  Befähigung zu einer strategisch-planerischen Angebotsgestaltung profitiert worden ist, sondern die in diesem Rahmen angesiedelten Kontakte mit dem Forschungsteam und die zusätzlich entfalteten Aktivitäten auch zu einer Verbesserung der Gesamtsituation beigetragen habe.  5.3.5.6 Modell(ierungs)reife und Transformierbarkeit Auch für die Umgangsweise 3 hat sich die Schaffung gemeinsamer kultureller Situationen als ein Erfolg versprechendes strategisches Kernelement von Angebotsgestaltung erwiesen – hier, wie schon innerhalb der Umgangsweise 1 (vgl. 5.3.1),  indem sie auf die Herstellung bzw. Intensivierung von Kontakt zwis he  teils u  elati  ‚Eta lie te  u d ‚Auße seite  setze , u  Gemeinsamkeitserfahrungen zu ermöglichen und Ablehnung bzw. Vorbehalte abzubauen. Gleichzeitig sind aber auch drei Unterschiede hervorzuheben. Der erste betrifft zunächst die Ebene der Strategieentwicklung. Diese hat im vorliegenden Fall einen anderen, spezifischen Ausgangspunkt hinsichtlich des Input-Struktur-Settings. Dies ist weniger als Gegensatz zu verstehen und macht mehr eine weitere Variante möglicher Strategieentwicklung unter jeweils gegebenen Ausgangsbedingungen deutlich. Vorliegend handelt es sich in diesem Sinne um eine Angebotsgestaltung, deren professionelle Basis die Übersetzung und Erprobung einer (neu entwickelten) Einrichtungskonzeption in angebotsförmige Praxis ist und die sich zugleich in der Umsetzung als entwicklungsoffen präsentiert, insofern sie mit einer die Bereitschaft einschließenden Haltung betrieben wird, im Bedarfsfall auch hinsichtlich vorgeplanter anlassbezogener (Re-)Aktionsweisen nach- und umzusteuern. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Entwicklung und Verwendung einer inhaltlich-ko zeptio ell auf „ ultikultu elle“ I teg atio  ausge i htete  Einrichtungskonzeption hilfreich in einer prekären Situation sein kann, in der eine Einrichtung unter 
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Beschuss steht und vielleicht sogar ihre mögliche Schließung droht. Insofern ist auch ihre Erarbeitung (ebenso wie die Schaffung einer die lokalen Bedarfe hervorhebenden Jugendarbeitskonzeption) als Teil des erweiterten strategischen Settings zu begreifen. Die anderen beiden Unterschiede betreffen die konzeptionelle Ebene und damit direkt die Ausgestaltung und den Charakter der gewählten Strategie. Während die kulturellen Formate in der Umgangsweise 1 von Reflexionsofferten zur Erfahrungsverarbeitung flankiert werden, steht hier zweitens ein Gruppenprozess der Auseinandersetzung um Ausdrucksformen und Inhalte sowie der kreativen, auf ein räumliches Produkt orientierten Umsetzung der ausgehandelten Ergebnisse im Vordergrund. Die gemachten Begegnungserfahrungen werden also diesmal nicht gezielt in anderen Angebotsteilen wieder aufgegriffen, sondern durch die bleibende Gegenständlichkeit des Gestalteten präsent gehalten. Im vorliegenden Fall lebten sie dadurch in der Kommunikation der Jugendlichen und in deren neu entstandenen, herkunftsübergreifenden Freizeitbezügen fort. Es ist anzunehmen, dass eine solche ehe  ‚ ei he  Fo  de  E fah u gsa si he u g insbesondere dann erfolgreich sein kann, wenn die Income-Konstellation unter den Einrichtungsbesucher_innen weniger durch ausdrückliche Ablehnungen geprägt ist und es mehr um latente Vorbehalte geht. Drittens – und wesentlich für das strategische Setting der hier betrachteten Umgangsweise – ist eine 
E eite u g de  A ge otsaus i htu g ü e  die ‚i te e  Ei i htu gssituatio  hinaus zu verzeichnen, insofern mit dem Ansatz einer Gestaltung der Außenareale sozialraumbezogene Repräsentationsaspekte konzeptionell integriert und diesbezügliche Zielsetzungen verfolgt werden können. Wie verlässlich dabei für die Jugendlichen selbst positive Resultate erzielt werden können, ist zwar im vorliegenden Fall nicht vollends rekonstruierbar, deutlich erkennbar ist aber, wie eine Einrichtung so ihr Ansehen und ihren Status im politischen Kontext städtischer Jugendarbeit verbessern kann.   Die strategische Ausrichtung der Umgangsweise lässt sich somit in ihrer Gesamtheit als eine Kombination von kulturellen Formaten der Begegnung mit einer für die Jugendlichen und im Sozialraum präsenten Produktorientierung beschreiben. Sie kann Transformierbarkeits- und Modellierungspotenzial insbesondere für Träger und Einrichtungen besitzen, die (gerade auch unter 
p ekä e  E iste z edi gu ge  glei he aße  ‚ a h i e  ie i s U feld i ke  ö hte  u d ü e  räumliche Möglichkeiten für auch außenwahrnehmbare Gestaltungen verfügen. Die nähere Bestimmung einzelner Kriterien der Transformierbarkeit und Implementierbarkeit kann sich vor diesem Hintergrund einerseits auf bereits entwickelte Befunde zur Umgangsweise 1 stützen und hat andererseits den soeben aufgeführten Spezifika Rechnung zu tragen. Die Umgangsweise besitzt Rele a z fü  E ts heidu gst äge  u d a de e ‚stakeholde , insofern für die Integration von Geflüchteten vielerorts – in ähnlicher Weise –  auch Jugendarbeit adressiert und in die Pflicht genommen wird. Im vorliegenden Fall konnte die Einrichtung mit der Durchführung des Angebots ihr diesbezügliches Engagement über eine reine Verwaltung von Geflüchteten(unterbringung) hinaus, mit der sie zusätzlich beauftragt worden war, verdeutlichen und sogar dahingehend punkten, dass ihre Abwicklung zumindest zur Zeit kein Thema mehr ist. Für diesen Zuspruch war auch die Transparenz von konzeptionellen Grundlagen, Strukturen und Prozessen entscheidend, die dadurch gegeben war, dass auf die im Zeitraum der Projektbeteiligung entwickelte Jugendarbeitskonzeption verwiesen werden konnte und auch die geschaffene Einrichtungskonzeption das fachliche Selbstverständnis verdeutlichte, die Integrationsarbeit als eigenen pädagogischen Auftrag zu begreifen. Durch die Anvisierung nach außen sichtbarer Gestaltungsaspekte besteht zudem ein Vernetzungspotenzial, i sofe  es de  Mögli hkeits au  e öff et, si h i  lokale  Ko te t ‚i s 
Gesp ä h zu i ge . Weite e Ve etzu gsoptio e  si d dadu h zu e a te , dass ei e Jugendeinrichtung im Gemeinwesen in der Regel nicht der einzige Akteur sein wird, der sich der Arbeit mit (jugendlichen) Geflüchteten widmet. Es kann dabei auch darauf ankommen, entsprechende 
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Kontakte zu suchen, entsprechendes Interesse zu signalisieren und Möglichkeiten ihrer Herstellung aktiv wahrzunehmen. Der am Objekt angebrachte QR-Code ist nur eines der Mittel dafür. Das Befriedigungspotenzial praktischer Nutzenerwartungen ist insgesamt als hoch zu bewerten und auf zwei Ebenen anzusiedeln. Zum Ersten lässt sich vermittels der Umgangsweise Erwartungen seitens 
städtis he  St uktu e , ‚i  Sa he  Flü htli ge  akti  zu sei , egeg e ; zu  Z eite  ietet sie au h fü  die Fachkräfte die Möglichkeit, eigene diesbezügliche Impulse zu befriedigen und etwa die gemeinschaftliche Integration im Einrichtungsrahmen zu fördern (im vorliegenden Fall damit verbunden, die mit der Einrichtungskonzeption sich selbst gesetzten Koordinaten in Praxis zu übersetzen) oder die Chancen einer positiven Außenwahrnehmbarkeit der eigenen Arbeit zu verbessern. Wie auch schon bei anderen Umgangsweisen lässt die Verwendung (jugend)kultureller Formate, hier die Gestaltung von Graffitis, ein gutes Motivierungs- und Aktivierungspotenzial erkennen. Mit derartigen Aktivitätsangeboten ist es möglich, an Bedürfnissen und Interessen von Jugendlichen anzuknüpfen und ihnen in partizipativ angelegten Prozessen bereitwillig und aktiv wahrgenommene Erfahrungsräume zu eröffnen. Modifizierungspotenzial besteht durch die Vielzahl möglicher aufrufbarer kultureller Formate. Darüber hinaus schaffen die für kulturelle Situationen typischen entwicklungsoffenen Settings einerseits Herausforderungen, andererseits bieten sie aber auch die Chance, unerwartete Impulse seitens der Jugendlichen prozessorientiert aufzugreifen, im Sinne des Partizipationsgedankens anlassbezogen 
u zusteue  u d o h ‚u te egs  sel st ko zeptio elle Ve ä de u ge  o zu eh e . Ei  fü  de a t herausforderndes (Re-)Agieren erforderliche Selbstreflexionspotenzial kann gestärkt werden, wenn entsprechende konzeptionelle Grundlagen im Einrichtungskontext insgesamt vorhanden sind; im vorliegenden Fall etwa dadurch, dass die Einrichtungskonzeption  ein besonderes Augenmerk auf die Förderung kreativer Entfaltung legt. Das Pendant auf der Haltungsebene ist die Professionalität der durchführenden Fachkräfte, mit der sie nicht einfach einem Programm folgen, sondern anlassbezogen Anpassungsbedarfe erkennen und entsprechend handeln. Analog kann auch das Selbstorganisationspotenzial durch schriftlich festgehaltene und vom Gesamtteam getragene Leitlinien gefördert werden. Als fruchtbar hat sich vorliegend außerdem erwiesen, auch externe Durchführende über ihre Beauftragung hinaus in die Vermittlung konzeptioneller Grundgedanken einzubeziehen, so dass sie befähigt sind, in der Planung wie in der Umsetzung dem verfolgten Ansatz zu folgen und ihn nötigenfalls auch flexibel auszugestalten. Einer besonderen Bedeutung kann dabei auch der Vorsehung gemeinsamer Zwischenauswertungen im Team zukommen.  In der Bilanz kann somit die Nutzung kultureller Formate der Begegnung auch für solche Umgangsweisen eine Erfolg versprechende Strategie sein, die nicht nur die Förderung von Kontakten von Jugendlichen untereinander und einen hier angesiedelten PAKO-Abbau anstreben, sondern ebenso auf den Sozialraum bezogene Zielsetzungen verfolgen. Der öffentlich wahrnehmbaren Platzierung visueller Marker kann zudem Nachhaltigkeit attestiert werden, zum einen weil sie eine weitere Variante darstellt, die KISSeS- und Begegnungserfahrungen der Jugendlichen wach zu halten und, indem sie wiederkehrend Kommunikationsanlässe schafft, zu verstetigen. Zum anderen stellen solche Marker nicht nur eine temporäre und danach schnell wieder von der Bildfläche verschwundene Intervention in den Sozialraum dar, sondern als etwas Bleibendes können sie eine intendierte Außenwahrnehmbarkeit aufrechterhalten und außerdem die Möglichkeit eines zukünftigen Noch-Wahrgenommen-Werdens befördern, wie es im Fall der Altlache mit Blick auf die kommende Gartenschau auch Teil des strategischen Kalküls der Angebotsgestaltung gewesen ist.   
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5.3.6 Umgangsweise 6: Anwendungsorientierter Wissenserwerb zur Vermeidung der Manifestierung von Ablehnungshaltungen 5.3.6.1 Das Angebot innerhalb der Umgangsweise Innerhalb der Umgangsweise einer Schaffung von Möglichkeiten des Wissenserwerbs der Adressat_innen über bestimmte Gruppierungen zur Vermeidung der Manifestierung von Ablehnungshaltungen führte das Jugendblockhaus Taläcker in Künzelsau ein Angebot durch, in dem eine Gruppe von Mädchen eine einstü dige Radiose du g zu  The a „Vo u teile gege ü e  
Flü htli ge “ e stellte, die da  i  Radio StHö fu k ausgest ahlt u de. Sozial au ezüge zu strukturellen und diskursiven Problemkonstellationen waren dabei auf unterschiedliche Weise gegeben, weshalb die Umgangsweise dem Cluster 3 zuzuordnen ist, also zu Planungen und darauf bezogene Aktivitäten, die sich auf repräsentationale Aspekte konzentrieren, die Diskurse und Problemlagen im Sozialraum prägen und als Gefährdungen für die demokratische Sozialisation von Jugendlichen verstanden werden. Taläcker ist ein abgeschiedenen Stadtteil von Künzelsau, der verkehrstechnisch schlecht an die Kernstadt angebundenen ist und überwiegend von Familien mit russisch-deutschem 
‚Mig atio shi te g u d  e oh t i d. Aufg und einer wahrgenommenen höheren Kriminalität und 
D oge p o le atik i d e  i  Disku s au  i e  iede  als „Ghetto“ etikettie t u d e de  sei e 
juge dli he  Be oh e _i e  oft als als „k i i elle Russe “ stig atisie t. Hie  setzte das Jugendblockhaus in der Pilotphase an und konzipierte ein Angebot, in dessen Rahmen sich eine Gruppe Mädchen im Alter von 15 Jahren, die sich mit dieser Thematik konfrontiert sah, mit ihrem Wohnort auseinandersetzte und eine Postkartenserie gestaltete, die sie in ihrem Umfeld in alltäglichen Bezügen zeigt. Ein halbes Jahr später sollte in der Modellbildungsphase an dieses Angebot angeknüpft werden, wobei sich entgegen den Planungsabsichten aber schnell zeigte, dass die in der Pilotphase einbezogenen Mädchen im Zuge eines Generationenwechsels der Besucherschaft der Einrichtung nicht mehr zugänglich war und sich die Situation für die daraufhin adressierte Gruppe jüngerer, konkret 12- bis 13-jähriger Mädchen ganz anders darstellte: Sie erlebten sich nicht, wie angenommen, als ausgegrenzt und hatten auch nicht das Bedürfnis, eigene Diskriminierungen als 
„Talä ke ia e i e “ zu the atisie e . Fü  sie a  de  e stä kte Zuzug o  Geflü htete  i  Kü zelsau ein viel aktuelleres und interessanteres Thema. Einerseits waren die Geflüchteten überall im Stadtbild sichtbar, die Mädchen erlebten Verunsicherung und hatten das Bedürfnis, sich mit dem Unbekannten auseinanderzusetzen. Bei dazu angestellten Recherchen im Internet stießen sie aber andererseits vor allem auf vorurteilgeladene Äußerungen zur Geflüchtetenthematik, die ihnen nicht weiterhalfen. Vor diesem Hintergrund planten die Fachkräfte um und ermöglichten den Mädchen einen sachlich fundierten Wissenserwerb, den sie schließlich mit der Erstellung der erwähnten Radiosendung zur Anwendung brachten. Das strategische Setting der Angebotsgestaltung wird durch diese Entwicklung bestimmt, weshalb neben der Radiosendung auch die Postkartenaktion in die Betrachtung einzubeziehen ist.  5.3.6.2 Die Ausgangsbedingungen Der Stadtteil Taläcker ist ein Neubaugebiet, das oberhalb von Künzelsau gelegen und mit der Kernstadt nur durch eine Seilbahn und eine einzige Straße verbunden ist. Dort leben 3000 Einwohner_innen, die meist als Spätaussiedler_innen nach Deutschland gekommen sind. Obwohl die Kriminalstatistik dies nicht bestätigt, steht der Stadtteil in dem Ruf, dass es hier mehr Kriminalität gibt als im Rest der Stadt und vor allem vielzählige Drogendelikte begangen werden. In der Schule, durch Passanten oder im Bürgerbüro wird vermittelt: „In Taläcker leben Drogenabhängige, Kriminelle, Alkoholiker, ‚nur Russen . Die so beschriebenen Bewohner schotten sich gleichzeitig auch gegenüber der Kernstadt und den 
I stitutio e  a “ (SEB). Den Beobachtungen einer Fachkraft zufolge beschreiben sie dabei auch selbst 
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den Stadtteil als Ghetto, schotten sich gegenüber Außenstehenden ab und pflegen auch keine 
F eu ds hafte  it a gesta te  ‚Deuts he . Die Situation der Kernstadt, in der auch alle Jugendlichen aus Taläcker zur Schule gehen, veränderte sich 2015 insofern, als eine große Zahl Geflüchteter in Künzelsau untergebracht wurde. In den Gemeinschaftsunterkünften wohnten zum Zeitpunkt des Angebotes 240 Personen. An einem Unterkunftsstandort mitten in der Stadt handelte es sich um 130 allein reisende junge Männer, von denen viele aus Ländern des afrikanischen Kontinents kamen. Nicht zuletzt dadurch, dass sie sich häufig vor der Unterkunft und auf der Straße aufhielten, prägten sie das Stadtbild in neuer Weise.  Die in der Pilotphase adressierten Mädchen waren im Alter von 15 Jahren und besuchten die Realschule oder Werkrealschulen. In ihren Elternhäusern wird noch viel Russisch gesprochen und sie definieren sich selber auch eher noch als ‚Russinnen  de  als ‚Deuts he . Negati e Zus h ei u ge  aufgrund ihres Wohnortes waren ihnen bekannt und auch sie selbst hatten sich bereits durch 
stig atisie e de Aussage  et offe  gesehe  ie et a „I  Talä ke  le e  u  Schlampen“ und 
Äh li hes. Zuglei h zeigte  diese Mäd he  au h sel st a leh e de Haltu ge  gege ü e  ‚Deuts he  und Menschen mit Behinderung, zu denen sie Abstand hielten und über die sie lästerten, sowie gegenüber Homosexuellen, wobei insbesondere Sch ule als eklig u d ‚ i ht o al  es h ie e  wurden. Die Fachkräfte gingen davon aus, dass sich derartige Sichtweisen den Mädchen vermittelt hatten, weil sie unter ‚Russland-Deutschen  insgesamt sehr verbreitet sind. Des Weiteren bestand die Einschätzung, dass die Jugendlichen auch für neue ablehnende Haltungen empfänglich sind und eher unreflektiert nachplappern, was sie im Stadtteil oder in den Familien hören. Gewaltbereit waren sie hingegen nicht, befürworteten auch keine Gewaltanwendung. Vermutlich aufgrund veränderter Aktivitäten und Interessenlagen mit dem Älterwerden kam die Gruppe seit dem Sommer 2015 nur noch sehr unregelmäßig ins Jugendblockhaus, weshalb der einmal wöchentlich stattfindende Mädchentreff dann auch für Jüngere geöffnet wurde, so dass sich die Besucher_innenschaft altersmäßig umschichtete, indem sie sich verjüngte. Die neue Gruppe, die aus dieser Situation heraus entstand und die in der Modellbildungsphase adressiert wurde, setzt sich aus Mädchen im Alter von 12 bis 13 Jahren zusammen. Sie sind alle in Deutschland geboren, besuchen die Realschule und ihre Eltern sprechen gut Deutsch. Sie betrachten 
si h sel st als ‚Deuts he  u d si d isla g u  e ig it de  a h ie o  e eitete  Vo u teile  gegenüber dem Stadtteil Taläcker in Berührung gekommen. Diese werden als zutreffende 
Realitäts es h ei u g ehe  e ei t: „Das war bei denen ganz weg, also die haben das dann auch nur auf andere projiziert, die haben gesagt: ‚Ja, da gi t's so n paar Drogenabhängige  und ‚Da gi t's ja so n paar Penner, aber die sind ja auch gar nicht immer nur in Taläcker “ I-FK). Es besteht die Einschätzung, dass die Mädchen aufgrund ihrer relativ liberalen Erziehung in Mittelschichtfamilien und mit ihrem mittleren Leistungsniveau gut angepasst sind und daher auch weniger Vorurteilen begegnen sowie selbst weniger haben.  Mit Geflüchteten hatten diese Mädchen bislang kaum Berührungspunkte, abgesehen von einem Jungen mit Fluchthintergrund im Sportunterricht, der zwar kein Deutsch verstand, aber einen netten Eindruck auf sie machte. Sie zeigen eher diffuse Sorgen vor Kriminalität und vor Übergriffen durch Geflüchtete, die offenkundig durch negative Stereotype aus dem gesellschaftlichen Diskursraum geschürt worden sind, die sich wiederum in einer negativen Grundstimmung in den Umfeldern und in den Familien der Jugendlichen niedergeschlagen haben. Die Mädchen berichteten beispielsweise: 
„Mei  Papa lässt i h jetzt i ht eh  auf die St aße, e  da jetzt ü e all Flü htli ge si d, eil die 

e ge altige  alle Mädels“ (I-FK).  
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Das Jugendblockhaus Taläcker ist eine Außenstelle des Jugendreferates Künzelsau unter der Trägerschaft des Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V. Baden-Württemberg. Zwei Fachkräfte sind dort an unterschiedlichen Tagen zuständig, die Durchführende der Angebote leitet unter anderem die Mädchengruppe, die sich einmal pro Woche trifft, zusammen kocht, bastelt oder kleine Ausflüge unternimmt. Eine Duale Praktikantin ist zeitweise mit an der Mädchengruppe beteiligt. Für die Angebote wurde eine Kooperation mit einem Medienpädagogen eingegangen. Der Kontakt mit externen Personen wurde im ersten Angebot zu einem angesehenen Bewohner des Stadtteils (ein ehemaliger Arzt) und im zweiten Angebot zu einem Flüchtlingssozialarbeiter hergestellt. Als Institution wurde der Radiosender Freies Radio StHörfunk e.V. hinzugezogen. Der Sender ist im Bereich Schwäbisch Hall und Crailsheim zu empfangen. Die durchführende Fachkraft stellt fest, dass sie und ihre Kollegin in der Offenen Jugendarbeit generell einen guten Einblick in Entwicklungen wie etwa auch speziell Gruppenbildungen im Sozialraum haben, bemängelte aber, dass die Vernetzung der Institutionen nicht gut installiert ist. Zudem finden wichtige Einschätzungen keine Resonanz, weil ihrem Eindruck nach die relativ neue Schulsozialarbeit mit eigenen Themen überfrachtet ist und die Polizei Problemlagen anders bewertet oder bagatellisiert.   Die Strategieentwicklung bei den Angebotsgestaltungen nahm die Lebenslagen und Wahrnehmungen der Jugendlichen zum Ausgangspunkt und fokussierte bestehende sozialräumliche Problemkonstellationen im Zusammenhang mit Ablehnung und Diskriminierung. Hinsichtlich der Jugendlichen bestand eine besondere Herausforderung darin, dass diese inhaltlich-thematisch nur schwer in Auseinandersetzung zu bringen sind. Im Rahmen des Einrichtungsalltags waren Thematisierungsversuche bislang mit Reaktionen abgeblock worden wie: „‚Öh, sind wir jetzt in der Schule, oder was? “ (I-FK). Somit mussten die Angebotsgestaltungen daran ansetzen, die Jugendlichen weniger durch Gespräche und mehr mittels anderer Formate zu inhaltlichen Auseinandersetzungen zu bewegen sowie KISSeS- und PAKO-bezogene Zielsetzungen unter Einbeziehung ihrer Interessen und Bedürfnissen zu verfolgen. Damit geriet die partizipative Nutzung von Medienformaten in produktorientierten Gestaltungsprozessen in den Blick. Während auf dieser Linie zunächst eigene Diskriminierungserfahrungen und Ablehnungshaltungen durch eine erlebnisorientierte Erkundung der alltäglichen Lebensräume der Jugendlichen im Stadtteil und deren dokumentarische Aufbereitung als Postkartenserie zum Ausgangspunkt genommen werden sollten, brachte der gewählte Ansatz der Angebotsentwicklung in der Modellbildungsphase eine völlig neue Ausrichtung hervor, nachdem auch noch einmal konzeptionell nachgesteuert werden musste: Inhaltlich konnte nicht mehr an eigene Diskriminierungserfahrungen angeknüpft werden, weil diese von den Adressatinnen nicht (so) erlebt wurden; stattdessen wurde ausgehend von den Interessensimpulsen der Jugendlichen die in der Stadt präsenter gewordene Geflüchtetenthematik aufgegriffen und sich auf das Erstellen einer Radiosendung als ein für alle Beteiligten stimmiges mediales Format zur Aufbereitung der Thematik geeinigt.  5.3.6.3 Konzept(ion) und Planung Als Wirkungsziele in Bezug auf PAKOs wurde für das erste Angebot in der Pilotphase festgehalten, dass die Jugendlichen zum Ersten durch ihre Aktivitäten in den Sozialraum mit der Intention hineinwirken, um Vorurteile gegenüber ‚Russland-Deutschen  und gegenüber dem Stadtteil abzubauen, zum Zweiten 
ih e eige e  A leh u gshaltu ge  gege ü e  ‚Deuts he  a aue  u d zu  D itte  teil eise vorhandene negative Selbstbeschreibungen in Bezug auf das eigene Wohngebiet Taläcker und in Bezug 
auf ‚Russland-Deutsche  in Künzelsau generell ablegen können. Geplant wurde dazu ein Foto-Projekt, das seinen Auftakt darin nahm, dass die Jugendlichen zum ei e  eite e ‚Russla d-Deuts he  i  Stadtteil interviewten und portraitierten. Zum anderen sollten sie durch eine Analyse lokaler Ablehnungshaltungen und durch eine Umfrage in der Stadt zu Vorurteilen gegenüber dem Wohngebiet 
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Taläcker und ‚Russland-Deutschen  zu ei e  Ausei a de setzu g it PAKOs a ge egt e de . Hie  wurde auch ein (vermehrter) Kontakt mit ‚Deuts he  vorgesehen, um sich im direkten Gespräch mit deren ablehnenden Haltungen auseinanderzusetzen, aber auch um die eigene vorgenommene Abgrenzung als ‚Russe  zu hi te f age .  Die Reflexion dieser Ergebnisse sollte dann als Grundlage für das weitere Vorgehen im Rahmen eines Fotoworkshops dienen, bei dem die Jugendlichen die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, um kreativ und gestalterisch tätig zu werden und die Vorzüge des Wohngebietes und seiner Menschen bildlich darzustellen. Methodisch leitend für die anschließende Umsetzung war das Verfahren der Autofotografie, welches vorsieht, dass die Durchführenden eigenständig bestimmte Orte auswählen und fotografieren, um die Bilder anschließend zu interpretieren und zu kommentieren, so dass am Ende ihre Sichtweisen auf die fotografierten Räume und deren Qualitäten zum Ausdruck kommen. Abgeschlossen werden sollte das Angebot durch das gemeinsame Erstellen einer Publikation auf Basis dieser Bilder. Sie sollte den Jugendlichen Wertschätzung für ihre Arbeit vermitteln (vgl. AS 1) und zugleich Strahlkraft in den Sozialraum entfalten und so dazu beitragen, hier identifizierte Vorurteile gegenüber ‚Russland-Deutschen  abzubauen. Konkret wurde gemeinsam mit einem Medienpädagogen eine Postkartenserie geplant, deren Elemente in der Stadt ausgelegt werden sollten. Zur Zielerreichung in Bezug auf die teilnehmenden Adressatinnen wurde dabei konzeptionell ein Vorgehen festgehalten, dass auf die Schaffung neuer Selbstwahrnehmungen und Sichtweisen durch eine Vermittlung von KISSeS-Erfahrungen setzt. Die Jugendlichen sollten Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit erleben und einen Auseinandersetzungs- und Reflexionsprozess durchlaufen. Angestrebt war, sie durch das Angebot derart zu stärken, dass sie sich negativen ethnisierenden Zuschreibungen und Vorurteilen gegenüber ihrem Wohnort nicht mehr hilflos ausgesetzt fühlen und sich stattdessen auf der Basis von erlebter Handlungskompetenz und Kontrolle neue, stigmatisierungsferne Deutungsansätze erschließen können. Anvisiert wurde unter diesen Vorzeichen 
ei  G uppe p ozess, de  a h ‚i e  de  Zusa e halt de  Cli ue eite  stä ke , de  Jugendlichen Spaß machen und ihnen Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen sollte. Na h ‚auße  sollte  ih e Lebensgestaltungsbilanzen insofern verbessert werden, dass sie sich wahrgenommen fühlen und gelernt haben, dass sie Probleme aktiv angehen können und dabei unterstützt werden. Ebenso sollten die Jugendlichen Gelegenheit bekommen, verschiedene technische Methoden der Öffentlichkeitsarbeit kennenzulernen und sie sich anzueignen sowie ihre Sozialkompetenz dadurch auszubauen, dass sie auf fremde Leute zugehen und mit ihnen in Austausch treten.   In der Modellbildungsphase wollte die Fachkraft zunächst konzeptionell an das erste Angebot anschließen und durch die Erstellung eines Filmes zu  The a „Le e  i  Talä ke “ den medienpädagogischen Zugang erweitern. Wirkungsziele waren auch hier die Auseinandersetzung mit 
de  eige e  Woh o t, de  A au o  a leh e de  Haltu ge  gege ü e  ‚Deuts he  u d ei e Verbesserung des Selbstbildes sowie eine positive Außendarstellung im Sozialraum. Als ein weiteres explizites Handlungsziel wurde diesmal auch gesetzt, so viel Partizipation wie möglich zu gewährleisten, dabei noch einmal mehr die Ideen und Vorstellungen der Mädchen mit Hilfe professioneller Unterstützung umzusetzen und so auch verstärkt eine Identifikation mit dem Projekt zu ermöglichen. In einem Vorgespräch mit dem einbezogenen Medienpädagogen wurde außerdem festgehalten, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle in Taläcker noch einmal 
diffe e zie te  u d ges hle hte se si el gestaltet e de  kö te: „… so dieses ‚Vorurteile gegenüber Mädchen  wär ja für ne Mädchengruppe eigentlich, dachten wir, spannend“ I-FK). Diese thematischen Überlegungen wurden dann auch konzeptionell festgehalten und in der Umsetzungsphase an die adressierte Mädchengruppe herangetragen.  
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Die Strategie bestand also bei beiden Angeboten darin, medienpädagogische Ansätze zu nutzen, um in produktorientierten Prozessen die Lebenslagen der Jugendlichen aufzugreifen und abzubilden, dabei auch ablehnungsbezogene Fremd- und Selbstzuschreibungen mit zu thematisieren und gestützt auf die Ermöglichung von Lebensgestaltungserfahrungen zu bearbeiten. Also besondere professionelle Herausforderung für eine bessere und nachhaltigere Zielerreichung wurde dabei aus einem Lernprozess zwischen den Angeboten heraus eine stärker partizipative und geschlechterreflektierende, an den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen orientierte Anlage der Aktivitätsplanungen und -umsetzungen konzeptionell festgehalten.  5.3.6.4 Der Umsetzungsprozess In der folgenden Darlegung des Umsetzungsprozesses wird von der doppelten Darstellung der beiden Angebote abgewichen und lediglich das Angebot der Modellbildungsphase fokussiert, weil hier zentrale Herausforderungen besonders deutlich hervortreten, die innerhalb der gewählten Umgangsweise in der Umsetzung bestehen.  Das Kernstück des Angebots ist mit einer Gruppe von Mädchen im Alter von 12 bis 13 Jahren an drei Tagen in den Herbstferien 2015 durchgeführt worden. Zuvor war bereits in drei Vorbereitungstreffen zunächst allgemein über Vorurteile gesprochen worden, wobei sich laut Fachkraft schnell herausstellte, dass die Mädchen kaum Vorstellungen davon hatten, was Vorurteile sind. Als ihnen dann die thematischen und methodischen Planungen vorgestellt wurden, kam es zu einer ersten, das Medienformat bet effe de  Pla a ei hu g. Die Juge dli he  e i hte  dazu ie folgt: „Wir wollten zuerst so n Video auf youtube dann hochladen ‚Vorurteile gegenüber […] Mädchen . Und dann hat es uns doch nicht gefallen und dann haben wir do h n Radiosender gemacht [...], weil wir wollten halt nicht aufgenommen werden, also wir wollten halt nicht, dass jeder uns dann sieht. Und dann fanden wir das halt schon eine bessere Idee it de  Radio […]. Also wir haben halt gedacht, ja die Jungs sagen immer ja, dass Mädchen nix können und deswegen haben wir dann gedacht, dass wir vielleicht [statt] so n Video da halt jetzt- so n Radio a he  halt ü e  Mäd he “ I-Jug). Darüber hinaus trat schnell auch eine deutliche Diskrepanz zwischen den thematischen Planungen der Fachkräfte und den Interessensschwerpunkten der Mädchen zutage, als diese begannen, selbstständig im Internet zum 
o gege e e  The a zu e he hie e  u d feststellte , dass sie ei de  S hlag o t ‚Vo u teile  

i e  iede  auf die Geflü htete the atik stieße : „Wir […] wollten grade bei Google suchen, 
‚Vorurteile gegenüber Mädchen , also wir haben ‚Vorurteile gegenüber - und dann stand da 
‚Flü htli ge  und noch andere Sachen und dann haben wir halt gelesen und fanden wir das eigentlich voll das passende Thema“ e d. . Wäh end noch bei der Auseinandersetzung um das geeignete Medienformat befürchtete Stigmatisierungen handlungsleitend für die Ablehnung eines Videodrehs 

a e , a hte  si h die Juge dli he  u  e usst, dass sie das The a ‚Mäd he  eige tli h ga  i ht interessie te u d sie lie e  das The a ‚Vo u teile gege ü e  Flü htli ge  ea eite  ollte .  Bereits beim Angebotsauftakt war somit deutlich geworden, dass die Fachkräfte sich verschätzt und an den Incomes der Mädchen vorbeigeplant hatten. Entweder, so lässt sich schlussfolgern, war der Partizipationsprozess zu spät angesetzt worden und hätte eigentlich bereits in der Planungsphase beginnen müssen oder die Konzeption hätte jenseits ihrer strategischen Basisausrichtung derart entwicklungsoffen angelegt werden müssen, dass auf thematische und formatbezogene 
Vo festlegu ge  e zi htet z . ögli he ‚Ü e as hu ge  als et as E ü s htes ei gepla t o de  wären. Letztlich reagierten die Fachkräfte angesichts der unerwarteten Situation professionell, ließen sich vom Handlungsziel einer partizipativen Gestaltung leiten und übersetzten die verfolgte Konzeption in ein anderes inhaltlich-methodisches Setting. Der beteiligte Medienpädagoge griff die Befürchtungen der Mädchen vor Eigenstigmatisierung auf und schlug spontan die Durchführung eines Radioworkshops vor, und die Fachkräfte reagierten auf den inhaltlichen Impuls der Mädchen und ließen sich mit einer positiven Grundhaltung auf den Themenwechsel und damit auf eine zweite 



Seite | 119   

Modifikatio  des A ge ots ei : „Das macht ja Jugendarbeit aus, dass man spontan reagiert und ich denk , für das, dass wir das dann spontan alles noch verändert haben, lief es super gut“ I-FK). Auch 
u te  Bildu gsgesi htspu kte  u de de  The e e hsel letztli h als positi  e e tet: „… n Stück weit versuchen wir ja immer, informell Bildung weiterzugeben, gelingt uns auch nicht immer so wahnsinnig gut, aber ich denk, das ist ja auch ein Teil davon einfach, […] auf so 'ne Art und Weise zu bilden, informell zu bilden“ e d. . Am Ende stand jedenfalls der Pla  ei e  Radiose du g. Die Mäd he  ollte  it ih  e i ke , „dass die Leute mal 'ne andere Seite von Flüchtlingen sehen und nicht nur die böse Seite oder die schlechte Seite“ I-Jug). Aus dieser Motivation heraus arbeiteten die Jugendlichen zwar mit Eifer, zeigten aber zugleich eine geringere Konzentrationsspanne als von den Fachkräften erwartet und wie sie für den vorgesehenen Kompakt-Workshop notwendig gewesen wäre. Auch an der Schneidetechnik zeigten sie kein weiteres Interesse. Dies übernahm schließlich der Medienpädagoge, während sie inhaltlich von 
de  Fa hk äfte  ge ei sa  ‚ ei de  Sta ge gehalte  u de , as o  de  Mäd he  ie folgt 

es h ie e  i d: „Ja, also manchmal haben wir, so gesagt, Quatsch gemacht, […] dann haben die auch wieder gesagt, dass wir aufpassen sollen und weitermachen müssen, weil sonst würden wir es ja nicht schaffen, ne?!“ e d.  Na h d ei Tage  a  die Se du g von einer Stunde Länge schließlich fertig aufgezeichnet und wurde dann auch wie vorgesehen ausgestrahlt.  5.3.6.5 Resultate und Wirksamkeitseinschätzungen Die am ersten Angebot in der Pilotphase beteiligten Mädchen erstellten Postkarten mit fünf verschiedenen Motiven, die sie an unterschiedlichen öffentlichen Orten der Stadt zur Mitnahme auslegten. Die zentral durchführende Fachkraft resümierte nach dieser Phase hinsichtlich der erzielten Resultate, dass das Bewusstsein über die eigene Ausgrenzung bei den Mädchen nicht in dem angenommenen Maße vorhanden war, wodurch sich das gesetzte Ziel, Vorurteile in Bezug auf Taläcker zu verändern, aus ihrer Sicht nicht ausreichend vermittelt hat. Für die Fachkraft begründete sich dieser Umstand aus dem Alter der Jugendlichen und ihrer, für sie pubertätsbedingten, starken Beschäftigung mit sich selbst und ihrer Außenwirkung über das Aussehe : „Sie waren im Egomodus“ SEB . Hi zu kommt, dass es auch keine Rückmeldungen zu den Postkarten im städtischen Raum gab, so dass insgesamt nicht erkennbar wurde, inwieweit die schwerpunktmäßig anvisierten Integrationsaspekte realisiert wurden. Ausgehend von diesen Resultaten wurde nicht nur das Erfordernis einer partizipative(re)n Anlage vergleichbarer Angebote deutlich, sondern es wurde auch ersichtlich, dass 
die Zielsetzu ge  zu e s h o e  gefasst o de  a e , i sofe  de  Beg iff ‚Vo u teile  für drei verschiedene Aspekte Verwendung fand: für eigene Diskriminierungserfahrungen, für Ablehnungshaltungen und für Selbstwahrnehmungen. Auch zeigte sich im Nachgang, dass die Produktplatzierung im kommunalen Kontext nicht systematisch genug geplant war und daher keine diesbezügliche Wirkung dergestalt erzielt werden konnte, als dass die Teilnehmenden davon durch positive Rückmeldungen oder gar Verbesserungen ihrer Lebenslage hätten profitieren können. Dennoch – oder gerade auch durch diese selbstkritische Auswertung – bestand aus Teamsicht die Einschätzung, dass es für die Mädchen ein ‚cooles  Projekt war und sie wichtige Erfahrungen eines Erlebens von Selbstwirksamkeit und Stolz mit weiterreichender Wirkungen gemacht haben. Ebenso blieb die Annahme erhalten, dass solche Postkarten-Projekte oder ähnlich konzipierte, aber besser ausgearbeitete Angebote grundsätzlich gut geeignet sind, nachhaltige Perspektivveränderungen zu bewirken. Solche Veränderungen oder Erweiterungen der Perspektive wurden dann auch mit dem zweiten Angebot erzielt, allerdings weniger, wie noch in der Planung vorgesehen, hinsichtlich eigener genderbezogener Betroffenheiten von Vorurteilen und mehr bezüglich der Wahrnehmung und Einschätzung von Geflüchteten. Diese Resultate kommen auch in der erstellten Radiosendung zum Ausdruck. In der ersten halben Stunde dieser Sendung führen die Jugendlichen einen Faktencheck 
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durch, indem sie Kommentare und Aussagen über Geflüchtete, die sie im Internet auf Buzzfeed gefunden haben, mit Sachinformationen abgleichen und richtigstellen: Nachdem eines der Mädchen eine thematische Aussage oder einen Kommentar vorgelesen hat, präsentieren die anderen dazu im Wechsel die Faktenlage, indem sie beispielsweise auf Statistiken zurückgreifen. Unterbrochen von jeweils ein bis zwei Songs, die die Jugendlichen selbst ausgesucht haben und die ihren Geschmack widerspiegeln, wird dann wieder mit dem Faktencheck fortgefahren. Insgesamt werden so folgende 
Aussage  u d Ko e ta e ei e  P üfu g u te zoge : „Die Flü htli ge bekommen mehr Geld als Hartz 

 E pfä ge .“ – „Wa u  eh e  i  ü e haupt Flü htli ge auf?“ – „Wi  kö e  do h i ht die ga ze 
Welt auf eh e .“ – „Die Sozials h a otze  au e  u  u se e Sozialkasse  aus.“ – „Wi  sollte  u s lieber um unsere eigenen Armen kü e .“ – „Eu opa i t die eiste  Flü htli ge auf.“ – „Wi  
kö e  do h i ht alle P o le e diese  Welt löse .“ – „Es ka  do h i ht ga z Af ika ko e .“ – 
„Hie  ist kei  Platz eh  fü  Flü htli ge.“ Radiose du g . I  Fo  diese  I f agestellu g o  Vorurteilen wirkte die Ausstrahlung des Produkts nicht nur in den Sozialraum hinein, sondern es kommt in ihm auch zum Ausdruck, dass die Jugendlichen im Erstellungsprozess ihre Haltung in Bezug auf Geflüchtete geändert und Haltungssicherheit gewonnen haben. Entsprechend endet der 
Vo u teils he k it de  S hlussfolge u g: „Die F age ist do h iel ehe : Wie iel Platz ist i  u se e  
Köpfe  fü  Me s he , die i  Not si d?“ e d.  Im zweiten Teil der Sendung folgt dann ein Interview mit einem Sozialarbeiter, der in der größten Unterkunft für Geflüchtete in der Stadtmitte von Künzelsau tätig ist. Die Jugendlichen fragen ihn, wie viele Menschen dort leben, wie alt diese sind, um wie viele Männer und Frauen es sich handelt, aus welchen Ländern sie stammen, welche Lebensschicksale diesen Menschen (hinter sich) haben, wie lange sie durchschnittlich in der Gemeinschaftsunterkunft bleiben, was während dieser Zeit passiert und wie es ihm selbst damit geht, diese Lebenssituationen und -geschichten mitzuerleben. Im Fazit stellen die Jugendlichen heraus, dass sie zu Beginn etwas Angst vor den Geflüchteten hatten, weil sie oft etwas anders aussehen würden. Im weiteren Verlauf haben sie demzufolge dann aber gemerkt, dass sie Vorurteile hatten, und vertreten nun die Ansicht, dass Menschen nicht anhand ihres Aussehens beurteilt werden sollten. Demgegenüber betonen sie nun die Erfahrung, dass diese Menschen nicht weniger nett und freundlich sind als andere, und sie heben hervor, gelernt zu haben, dass gerade die Geflüchteten aus Syrien schlimme Dinge erlebt haben und deswegen nach Deutschland gekommen sind. In dieser Form wird mit der Sendung auch der von ihnen durchlaufene Prozess der Reflexion und des Haltungswandels rekonstruiert und dokumentiert. In der Bewertung sind diese Resultate fü  die ze t al du hfüh e de Fa hk aft, „positiv überraschend, denn ich hatte den Prozess im Vorfeld anders eingeschätzt“ SEB . Au h it Bli k auf die 
Disk i i ie u gse fah u ge , die eige tli h hätte  the atisie t e de  solle , esü ie t sie, „dass ich das dann eben auch ein bisschen unterschätzt hab, dass die jetzt einfach, obwohl sie nur zwei, drei Jahre auseinander sind, einfach das anders sehen als die Älteren“ I-FK). Ungeachtet dessen steht am Ende des Angebots für sie als ein großer Erfolg, dass die Mädchen nicht zuletzt durch die (Aufbereitung von) Recherchen ihre bisher negativen Sichtweisen auf Geflüchtete geändert und Empathie für deren Situation entwickelt haben, nachdem sie auch in Kontakt gekommen waren und mehr über die Hintergründe erfah e  hatte : „Und das war ja der ultimative Effekt eigentlich, den wir ja auch erreichen wollten, also das war dann ja echt spitze, dass es rauskam“ e d. .  Aus dem Resümee der Jugendlichen wird deutlich, dass sie den Gestaltungsprozess der Radiosendung 
zuglei h als he ausfo de d u d ef iedige d e le t ha e : „Es war jetzt auch nicht so einfach, wie man so denkt, also ich dacht, es wär  einfacher, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, also wir mussten ja alles kopieren für jeden 'n Text machen, nochmal alles du hp o e “ I-Jug). Eines der Mädchen 
he t i  diese  Zusa e ha g o h ei al geso de t auf die te h is he  Aspekte a : „Also, ich 
fa d's halt ool, […] [de  Medie pädagoge] hat halt so '  Teil ausges h itte , also o i  da ei a e , 
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und dann konnten wir halt so gesagt auch sehen, wie der das gemacht hat und wie wir das aufgenommen haben und worauf wir auch achten mussten. Und das fand ich eigentlich voll schön. Also hat voll Spaß gemacht" (ebd.).  Ein anderes Mädchen wiederum betont die Gestaltungsfreiheit, die jenseits der inhaltlichen und der technischen Ebene bestand: „Also i  hat eige tli h a  eiste  
Spaß ge a ht, die Musik auszusu he “ ebd.). Diese Aussagen der Jugendlichen verdeutlichen, wie für sie während der Angebotsumsetzung ein Erleben von Kontrolle und Selbstwirksamkeit mit positiv besetzen Sinnlichkeitserfahrungen Hand in Hand ging. Ähnliche KISSeS-Qualitäten wurden auch von der Fachkraft beobachtet, wobei sie weniger lustvolle Aspekte und mehr den von Gestaltungserfahrungen getragenen Bildungsprozess betont. Ihr zufolge haben die Jugendlichen nicht nur Offenheit für neue Erfahrungen und auch insgesamt eine Menge Basics an Sozial- und Selbstkompetenzen mitgebracht, sondern konnten diese auch erweitern. Darüber hinaus ermöglichte das Angebot den Mädchen, selbstbestimmt und -bestätigend zu agieren und einen intensiven Prozess der Meinungsbildung zu durchlaufen sowie persönliche Positiverfahrungen mit Geflüchteten zu machen, wie es in dem Ausruf „Die si d ja ett!“ zum Ausdruck kommt, den die Fachkraft als Reaktion der Jugendlichen dokumentiert hat (SEB). Als perspektivisches Interesse bleibt 

estehe , dass die Juge dli he  „schon gerne mit einem Flüchtling reden [wollen], also wie s dem hier geht und wie es ihm früher ging, aber ja also so was würde ich schon gern nochmal machen“ I-Jug). In der Bilanz können die geschilderten Zusammenhänge und Intentionen insgesamt als Bestätigung der bereits im Vorfeld konzeptionell festgehaltene Einschätzung gesehen werden, dass die Wirksamkeit eines solchen Angebots entscheidend durch die Einbettung der Inhalte in einen Rahmen gewährleistet werden kann, der den Jugendlichen umfangreiche KISSeS-Erfahrungen ermöglicht.  Inwiefern es durch die Ausstrahlung der Radiosendung tatsächlich gelungen ist, Wirkungen im Kontext zu erzielen, lässt sich kaum derart dicht einholen, dass eine Gesamteinschätzung entwickelt werden könnte. Die Jugendlichen haben die Sendung zwar ihren Eltern und Verwandten vorgeführt und auch ihre Klasse auf die Ausstrahlung im Radio hingewiesen, sie berichten allerdings kaum über diesbezügliche Resonanzen. Etwas zögerlich beschreiben sie lediglich, dass ihre Mitschüler_innen insgesamt positiv reagiert, sich aber auch über einzelne Stellen lustig gemacht hätten. An anderer Stelle geben die Juge dli he  zu P otokoll, dass sie si h i sgesa t ei e stä ke e ‚Aufhellu g des 
Du kelfeldes  i  lokale  Reso a z au  ge ü s ht hätte : „Wir würden eigentlich auch schon gerne wissen, wie die Leute darauf reagiert haben und ob's denen gefallen hat oder nicht“ I-Jug). Etwas enttäuscht äußerte sich schließlich auch die Fachkraft über die (ausbleibenden) Reaktionen im fachlichen U feld: „I h hätte gehofft, dass iellei ht o  de  ei e  ode  a de e  […] pädagogischen Person, die im Verteiler ist, vielleicht da  do h e Rü k eldu g ko t“, a e  u  „der Mann vom 
Radiose de  hat u s ' e Rü k eldu g ges hi kt, dass e 's u hei li h tolle Se du g fa d“ I-FK).  Für Auswirkungen durch die Angebotsgestaltung auf sich selbst kann die Fachkraft hingegen ein klar positives Fazit ziehen und leitet daraus konstruktive Ansätze in pädagogischer Perspektive ab. Zunächst einmal besteht die Zufriedenheit, anders als häufig zuvor, ein konkretes Ergebnis ihrer Arbeit sehen und so auch die Wirkung(sweis)en reflektieren zu können, die das Angebot bei den Mädchen hatte. Daraus ergibt sich für sie die Schlussfolgerung, in der Vergangenheit bei Themenplatzierungen oft zu 
‚kopflastig  an pädagogische Aktivitäten rangegangen zu sein und zukünftig mehr an den erfahrungsbezogenen Ansatz des „Rü kg at!“-Projekts anknüpfen zu wollen. Einen Zugewinn an Professionalität sieht sie über die Gestaltung von Angeboten hinaus zudem auch für ihre Alltagsarbeit. Demzufolge ist das Thema PAKOs für sie jetzt insgesamt präsenter und sie sieht sich sensibilisiert und mehr in die Lage versetzt, im Bedarfsfall Haltung zu zeigen, Jugendlichen bei PAKO-Äußerungen aus einem sicheren Gefühl heraus zu widersprechen und Diskussionsanlässe zu nutzen.   



Seite | 122   

5.3.6.6 Modell(ierungs)reife und Transformierbarkeit Die im vorliegenden Angebot deutlich werdende Umgangsweise zeigt, dass der anwendungs-orientierte Wissenserwerb durch eine produktorientierte Nutzung medialer Formate eine Erfolg versprechende Strategie sein kann, um Jugendliche in ihren Lebensgestaltungserfahrungen zu stärken sowie ihren Umgang mit PAKO-Phänomenen zu verbessern und dabei nicht nur Effekte bei den Adressat_innen selbst (sei es im Sinne eriner Stärkung gegen Diskriminierung oder im Sinne eines Abbaus eigener Ablehnungen), sondern auch im Sozialraum erzielen zu wollen. Zugleich macht das betrachtete Beispiel deutlich, dass bei dieser Umgangsweise im Besonderen, aber letztlich bei allen, die von ihrer strategischen Fokussierung her dem Cluster 3 zuzuordnen sind, die Gefahr besteht, die Teilnehmenden als Mittel zum Zweck zu betrachten, um im Kontext den Abbau von PAKOs zu bewirken, und dadurch an ihnen vorbei zu planen. Dies widerspricht zum einen zentralen Prinzipien der Sozialen Arbeit, die sich ihrem Grundverständnis nach immer an den Interessen der Klient_innen zu orientieren hat. Zum anderen zeigt sich gerade für die hier behandelte Umgangsweise (bzw. für das Cluster insgesamt), wie relevant eine Herangehensweise ist, die auf  einer präzisen Einschätzung der Incomes beruht bzw. die flexibel genug ist, im Rahmen partizipativer Gestaltungen Unvorhergesehenes konzeptionell zu integrieren und neu auf den Sozialraum auszurichten. Diesen Voraussetzungen ist entsprechend auch Rechnung zu tragen, wenn es um die einzelnen Kriterien der Transformierbarkeit und Implementierbarkeit der Umgangsweise und damit um ihr Modellierungspotenzial geht. Eine Rele a z fü  E ts heidu gst äge  u d a de e ‚stakeholde  ist zunächst immer dann anzunehmen, wenn Diskurse und Problemlagen im Sozialraum aufgegriffen werden (sollen), die soziale z . politis he ‚Sp e gk aft  esitze , i sofe  ü e  de  Einrichtungskontext hinaus die Wahrnehmung geteilt wird, dass sie als Gefährdungen für die demokratische Sozialisation von Jugendlichen einzuschätzen sind oder sich als allgemeine lokale Herausforderung darstellen. Mit Blick auf diese Zusammenhänge scheint es dann auch besonders vielversprechend, mögliche Vernetzungspotenziale auszuloten. Das Befriedigungspotenzial praktischer Nutzenerwartungen ist dabei auszubalancieren. Einerseits sind besagte Relevanzwahrnehmungen sicherlich oftmals durch (anvisierte) Resultate zu bedienen. Andererseits dürfen aus grundsätzlichen fachlich-professionellen Erwägungen heraus aber auch nicht die tatsächlichen Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen aus dem Blick geraten. Die pädagogische Bedarfsanalyse hat hier eine 
P io itäte setzu g au h gege  ‚äuße es D ä ge  auf e htzue halte  u d zu e teidige .  Die Transparenz von konzeptionellen Grundlagen, Strukturen und Prozessen wiederum kann insbesondere dann gewährleistet werden, wenn, wie es sich für die Umgangsweise als dringend erforderlich erwiesen hat, die Angebotsgestaltungen bereits im Planungsprozess partizipativ durchgeführt werden bzw. sie in der Umsetzung derart entwicklungsoffen angelegt sind, dass die Jugendlichen und ihre Interessen zum Ausgangspunkt genommen und dialogisch in die thematische und formatbezogenen Festlegungen eingebunden werden. Wenn auf diese Weise gewährleistet wird, 
dass i ht die Deutu ge  de  ‚E a hse e elt , au h i ht die der fachlich zuständigen Professionellen, über die Jugendlichen und ihr Umfeld das Angebot dominieren, sondern die Wahrnehmungen, Bedürfnisse und Interessen der Adressat_innen selbst für den Gestaltungsprozess leitend sind, dann ist von einem hohen Motivierungs-und Aktivierungspotenzial der Umgangsweise auszugehen. Gerade wenn technisch anspruchsvolle Gestaltungen vorgesehen werden, bleibt ungeachtet dessen die Herausforderung bestehen, den Jugendlichen die für die Produkterstellung notwendige Kontinuität abzuverlangen. Dabei kann es durchaus auch zielführend sein, bestimmte aufwendige oder schwierige Arbeitsschritte in fachlich kompetente Hände auszulagern, um Ungeduld und Langeweile zu vermeiden.  Um diese Bedingungen zu gewährleisten, ist dann auch ein entsprechendes Selbstreflexionspotenzial von Nöten. Es muss kontinuierlich geprüft und – wie im vorliegenden Fall – rechtzeitig erkannt werden, ob sich das Angebot (noch) im Interessensrahmen der Jugendlichen bewegt und sich einerseits nicht 
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(erneut) Erwartungen der sozialen Umwelt oder eigene Problemwahrnehmungen des Fachpersonals nach vorne gedrängt haben bzw. der technische Gestaltungsprozess die Jugendlichen andererseits nicht irgendwann doch überfordert und entsprechend nachgesteuert werden muss. Das Selbstorganisationspotenzial wird durch die Gewährleistung dieser (Selbst-)Prüfungen herausgefordert und es wird dadurch bestimmt, dass die Nutzung medialer Formate in der Regel die Hinzuziehung einschlägig versierter Akteure erforderlich macht. Gerade wenn aufgrund partizipativer Erwägungen Formatwechsel vollzogen werden (sollen) und es daher eventueller Anpassungen beim eingesetzten Personal bedarf, sind die vorhandenen zeitlichen und finanziellen Ressourcen herausgefordert. Das Modifizierungspotenzial des Angebots ist grundsätzlich hoch, denn potenziell lassen sich unterschiedlichste thematische Bezüge flexibel mit vielfältigen medialen Formaten koppeln. Anders sieht es hingegen aus, wenn Modifikationen im Umsetzungsprozess erforderlich werden. Gerade weil produktorientierte Medienarbeit technisch und personell voraussetzungsvoll ist, sind hier dann die Hürden als relativ hoch einzuschätzen.   Daraus, dass teilweise hohe Hürden und besondere Herausforderungen für die hier betrachtete Umgangsweise ersichtlich geworden sind, folgt nicht, ihr Modell(ierungs)reife abzusprechen oder von ihrer Wahl und Umsetzung abzuraten. Vielmehr wird erkennbar, und ist daher auch hier bilanzierend zu betonen, dass ihre Übersetzung in konkrete pädagogische Angebote eines besonders soliden Fundaments strategischen und professionellen Handelns sowohl in der Planungs- und Konzeptionierungsphase als auch anlassbezogen-nachsteuernd in der Umsetzung bedarf – und dann auch äußerst Erfolg versprechend sein kann. Denn, wie sich gezeigt hat, kann zum einen das Ansinnen, Jugendliche nicht nur durch Wissensvermittlung in eine Auseinandersetzung mit PAKOs zu bringen, sondern sie auch in die Lage zu versetzen, dieses Wissen in ansprechenden medialen Formen aufzubereiten, durchaus zu in Lebensgestaltungserfahrungen basierten Lernprozesse führen, die nachhaltige Effekte ihre Haltungen betreffend zeitigen. Zum anderen besitzt eine dieser Umgangsweise (und dem Cluster insgesamt) gemäße Angebotsgestaltung das besondere Potenzial, den stets auch immer eng gesteckten Rahmen von einrichtungsbezogenen Settings zu überschreiten und sozialräumlich relevante, die Lebensgestaltung der Jugendlichen betreffende Fragestellungen aufzugreifen und in beide Ebenen verschränkende Problembearbeitungen zu übersetzen.   5.3.7 Umgangsweise 7: Proaktive Thematisierung von PAKOs durch pädagogisch initiierte Qualifizierungsangebote 5.3.7.1 Die Angebote innerhalb der Umgangsweise Die drei hier in einer Umgangsweise zusammengefassten Angebotsgestaltungen widmeten sich der pädagogischen Förderung und Begleitung jugendlicher Selbstorganisationsprozesse im Kontext der Auseinandersetzung mit Ablehnungshaltungen. Ihre Gemeinsamkeit bestand darin, dass sie dabei im Sinne des Peer Education-Ansatzes auf das Empowerment und die Qualifizierung von Handeln im Peer-Kontext setzten und darüber hinaus auf die Erzielung von Abstrahleffekten in den jeweiligen Hand-lungskontexten ausgerichtet waren. Gleichzeitig unterschieden sich die Angebote konzeptionell in vierfacher Weise voneinander: in zwei Fällen bildete die Auseinandersetzung mit Ablehnungen und Diskriminierungen den Kern des Angebots, in einem Fall stellte dies einen Teilaspekt dar. In den erstgenannten beiden Fällen wurden Schüler_innen und schulische Wirkungskontexte, im letztgenannten Fall Jugendhausbesucher_innen und ihr Jugendhaus in den Mittelpunkt gestellt. In den schulbezogenen Angeboten wurde auf die Weiterentwicklung seminaristischer Formate  abgezielt, im anderen Angebot auf die Entwicklung selbstorganisierter Strukturen im Alltag gesetzt. Eines der 
s hul ezoge e  A ge ote ko zipie te i  Rah e  o  ‚Rü kg at!  ei  ko plexes, aus mehreren 
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Teilstücken und -schritten bestehendes Angebot und setzte es um, in den beiden anderen Fällen wurden ein oder mehrere thematische Teilmodule entwickelt, welche in ein größer angelegtes, und nicht im Rückgrat-Kontext erarbeitetes, Konzept eingefügt wurden.  Das im Rahmen des Hauses der Jugendarbeit Weinstadt-Beutelsbach e t i kelte, hie  ku z „Julei a“ genannte Angebot wurde über den Zeitraum von zwei Monaten mit einer gemischtgeschlechtlichen Kerngruppe von neun Jugendlichen (davon fünf Jungen) zwischen 16 und 20 Jahren umgesetzt. Ihre Mitglieder gehörten zur Klientel der Einrichtung, verstanden sich aber vorab nicht als Gruppe. Übergeordnetes Ziel war es, die Jugendlichen als Aktive in den Einrichtungsalltag einzubinden. Zu 
diese  Z e k u de  e s hiede e  Akti itäte  u gesetzt: Zu ä hst u de  eh e e „Sel storga-

isatio st effe “ it de  Juge dli he  a gehalten, es folgte das rd. 40 Unterrichtseinheiten umfassende, weitgehend standardisierte Seminarprogramm zum Erwerb der Jugendleitercard 
Julei a . Fü  de  f ei gestalt a e  Zusatzteil de  Aus ildu g u de, i  Rah e  o  ‚Rü kg at! , ei  zweitägiges, 14 Unterrichtseinheiten umfassendes Modul zur Auseinandersetzung mit Ablehnungs-haltungen entwickelt und erprobt.   Das mit dem Zentrum demokratische Bildung entwickelte A ge ot „Coa hi g“ zielte ab auf die Bildung, Qualifizierung, Aktivierung und Begleitung von Schüler-AGs, die sich im schulischen Kontext mit Ableh-nungshaltungen und Diskriminierungen auseinandersetzen wollen oder dies bereits vorab taten. Über einen Zeitraum von zehn Monaten wurden verschiedene, zum Teil bereits erprobte, zum Teil eigens entwickelte Module auf neuartige Weise zusammengefügt und als Gesamtangebot umgesetzt.  Zuerst wurde mit Schüler_innen der 9. bis 11. Klassen (davon sechzehn weiblich) aus vier Braunschweiger und 

Wolfs u ge  „S hule  oh e Rassis us“ ei  z eitägiges Se i ar durchgeführt, welches auf dem 
Ko zept „Vo fah t fü  Vielfalt“ asie te. Dieses Ko zept u de fü  die A eit it S hulklasse  entwickelt. Es hat aber auch bereits versuchsartig in der Ausbildung von Peer-Multiplikator_innen Anwendung gefunden. Es folgten zwei eigens konzipierte inhaltliche und methodische Vertiefungsseminare für Interessierte aus dem Kreis der Teilnehmenden. Schließlich wurde eine der vier Schülergruppen dabei begleitet, einen Aktionstag an ihrer Schule zu planen und durchzuführen. Darübe  u de au h ei  e ste  A satzpu kt ide tifizie t u d e p o t, das Ko zept o  „S hule oh e Rassismus – it Cou age“ e tla g des Akti ie u gs- und Nachhaltigkeitsgedankens weiterzuent-wickeln.   Das vom Bremer LidiceHaus e t i kelte A ge ot „Sta d up – gege  Disk i i ie u g“ zielte darauf ab, Jugendliche aus unterschiedlichen Schulen und Bildungskontexten im Rahmen einer Seminarreihe zu sensibilisieren, inhaltlich und methodisch zu qualifizieren, zu eigenem Engagement zu aktivieren,  die Umsetzungsprozesse zu begleiten und die Jugendlichen in einen Pool von Teamer_innen zu inte-
g ie e . Ziel a  es, ei e  Rah e  zu s haffe , i  de  Juge dli he i ht u  ‚ausge ildet  e de ,  sondern längerfristig als Peer Educators wirken und ihr Wissen weitergeben. Beteiligt an den ersten, in einem viertägigen Seminar zusammengefassten Modulen waren  16 Schüler_innen zwischen 15 und 21 Jahren aus den Klassenstufen 9 bis 11 (davon 14 weiblich). Die Zusammensetzung war insofern heterogen, als in diesem Seminar junge Menschen aus Gesamtschulen und Berufsvorbereitungsklassen zusammenka e , so ohl sol he it als au h oh e sog. ‚Mig atio s-
hi te g u d  teil ah e  u d i  Bezug auf the atis hes Vo isse  ei e e he li he Ba d eite existierte. An einem eintägigen Vertiefungsseminar nahm eine kleinere Gruppe teil; aus jenem Kreis 
speiste si h iede u  ei e G uppe, die s hließli h als „Neu-Tea e “ a  de  Aus i htu g ei es Schulaktionstages mit Schüler_innen der 9. Klasse beteiligt waren und sich weiter im Teamer-Pool engagieren.  In allen Fällen lässt sich damit von einer doppelten Adressierung und einer doppelten Zielbestimmung der Angebote sprechen. Die doppelte Adressierung ergibt sich so daraus, dass gemäß des Peer to Peer-Ansatzes nicht allein jugendliche Teilnehmende erreicht werden sollten, sondern darauf abgezielt wurde, dass die Teilnehmenden im Anschuss selbst Multiplikatorenfunktionen einnehmen. Sie sollten 
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i  ih e je eilige  Ha dlu gsko te te hi ei i ke  u d do t a de e Pee s ‚auf Auge höhe  a -sprechen, die, konzeptionell gedacht, damit zu mittelbaren Adressat_innen der Angebote werden. Die doppelte Zielbestimmung in Bezug auf die unmittelbar adressierten Jugendlichen ergibt sich damit daraus, dass die Angebote nicht allein auf Sensibilisierung, Lernen und Reflektieren ausgelegt waren, sondern durch die Idee der Weitergabe auch die Vermittlung methodischer Kompetenzen notwendig wurde.  5.3.7.2 Die Ausgangsbedingungen  Wenn auch die Zielstellungen in der oben genannten allgemeinen Weise ähnlich waren, unterschieden sich die Angebote in ihren Ausgangsbedingungen doch stark voneinander. Eine grundlegende Differenz war bereits dadurch gegeben, dass in einem Fall die Offene Kinder- und Jugendarbeit, in zwei Fällen die (faktisch vornehmlich auf den schulischen Kontext wirkende) außerschulische Jugendbil-dungsarbeit den Rahmen darstellt. Diese Differenz schlägt sich auf der Ebene der Ausgangsbe-dingungen in allen Betrachtungsdimensionen nieder und war somit konstitutiv für die jeweiligen Strategien, mit denen Peer to Peer-Ansätze gestärkt oder erst entwickelt werden sollten.  Zunächst sind höchst unterschiedliche sozialräumliche Kontextbedingungen festzuhalten. Zum Ersten agieren die Fachkräfte aus der Offenen Jugendarbeit innerhalb einer durch die Zusammenfassung verschiedener Kleinstädte in den 1970er Jahren entstandenen Mittelstadt. Der Lokalraum ist durch dichte Parallelstrukturen von Vereinen, gleichermaßen aber auch durch tradierte Distanzen zwischen den einzelnen Stadtteilen geprägt. Als eher generelles Kennzeichen eines Sozialraums dieser Größe kann gelten, dass die pädagogischen Akteure aufgrund der Überschaubarkeit zwar relativ gut miteinander bekannt oder vernetzt, gleichzeitig in Bezug auf personelle Ausstattungen aber nicht unbedingt ressourcenstark sind. Auch ist der Umstand hervorzuheben, dass weitgehend festgefügte Strukturen der administrativen Lenkung und politischen Entscheidungsfindung existieren. Dies zeigte sich im Zusammenhang der Angebotsplanung im Beginn etwa daran, dass Vorstellungen und Absichten der Fachkräfte hinsichtlich der Stärkung jugendlicher Selbstorganisation auf Grenzen und Vorbehalte 
stieße . Als „g ößtes Hi de is“ e ies si h hie  aus Si ht de  Fa hk äfte, de  Ge ei de at ü e haupt 

o  de  eige e  Pe spekti e „zu ü e zeuge “ (I-FK Juleica) und dessen Ablehnung von (mehr) 
„Sel st e altu g“ zu ü e i de , die a h A si ht de  Lokalpolitik i  de  Ve ga ge heit o  alle  Unruhe in die pädagogische Arbeit und das Gemeinwesen gebracht hat. Auch noch nach erfolgreicher Überzeugungsarbeit dominierte Skepsis gegenüber U te stützu g: „...da hieß es: ‚Nö, joa, a h halt mal, schaffste eh net, die Jugendlichen engagieren sich doch eh net. Es kommt doch eh nix dabei rum “ (ebd.). Demgegenüber agieren die Jugendbildungsträger schwerpunktmäßig in Großstädten, in denen eine hohe Diversität an Positionen, Akteuren und Netzwerken existiert. Innerhalb ihres Arbeitsfeldes genießen sie als etablierte und vglw. (personal)starke Akteure relativ große Freiheiten in Bezug auf die Ausgestaltung ihrer Arbeit. Auch das Maß direkter Einflussnahme und Kontrolle ist geringer, dafür treten besondere Herausforderungen in den Vordergrund, die sich etwa aus bestehenden Doppelstrukturen, dem Nebeneinander unterschiedlicher Strategien, den institutionellen Eigenlogiken der diversen Kooperationspartner sowie auch aus Konkurrenzen zwischen den Akteuren ergeben, mit denen man im Rahmen der Arbeit zu tun hat oder die im selben Feld agieren. Im Konkreten kam hier hinzu, dass sich Planungen und Umsetzungen auf den schulischen Kontext bezogen, also einen externen Raum betrafen, in dem spezifische institutionelle Logiken wirken. Zum Zweiten unterscheiden sich die beschriebenen Sozialräume nicht nur in Größe und strukturellen Gegebenheiten, sondern, wie bereits angeklungen, auch hinsichtlich der Form und Wirkungsmächtigkeit von Diskursen, vor allem in der Art und Weise, in der Herausforderungen auftreten und bearbeitet werden. Im Projektzeitraum kam in allen Sozialräumen gerade der Flüchtlingsthematik eine wachsende Bedeutung zu, die jeweiligen Auswirkungen auf die eigene Arbeit fielen aber aufgrund der Verschiedenheit der Arbeitsfelder und der Sozialräume unterschiedlich aus. 
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Im Fall der Jugendbildungsarbeit fügte sie sich in den bereits bestehenden Kanon selbst gesetzter Themen (wie Rassismus, Diskriminierung etc.) ein. Im Fall der Offenen Jugendarbeit wurde zwar nicht von manifesten Problemen gesprochen, die in der Einrichtung zu beobachten wären (etwa durch das Auftreten neuer Besuchergruppen aus dem Kreise Geflüchteter). Es wurde aber zumindest auf eine Zuspitzung des lokalen Diskurses verwiesen, die ihren Ausdruck etwa in Protesten gegen die Standortfindung von Flüchtlingsunterkünften fand, das öffentliche Klima prägte und nach Befürchtung der Fachkräfte früher oder später auch die Einrichtung erreichen könnte. Zum Dritten ergeben sich unterschiedliche Relevanzen und Bewertungen der Gegebenheiten auch daraus, dass Offene Arbeit und Bildungsarbeit unterschiedliche Handlungsräume und Gruppen in den Blick nehmen. Auf der einen Seite wird stationär und relativ kontinuierlich mit bestimmten Jugendlichen gearbeitet, auf die die Überlegungen zu Strategie- und Konzeptentwicklung dann auch Bezug nahmen. Auf der anderen Seite beziehen sich Strategie- und Konzeptentwicklungen zunächst auf ein breites Feld von möglichen Handlungsfeldern mit unterschiedlichen Strukturen, Problemlagen, Herausforderungen und Jugendlichen.   Diese Unterschiede schlagen sich auf der Ebene der Adressat_innen und ihrer Beschreibung nieder. Den Fachkräften der Offenen Jugendarbeit war es möglich, die potenziellen Adressat_innen eines zu gestaltenden Angebots vergleichsweise genau zu beschreiben, da diese in der Klientel der Einrichtung 
e o tet u de . Die Juge dli he  u de  da ei ede  als ‚P o le t äge  eschrieben, noch als solche, die sich in besonderer Weise gegen Ablehnungshaltungen engagieren (wollen). Im Vordergrund stand vielmehr eine strukturelle Beschreibung als loser Zusammenhang o  Besu he _i e : „Also i h hab keine feste Gruppe. Also ich hab iellei ht s ho  Sta juge dli he“ I-FK Juleica). In praxisbezogener Hinsicht wurde bei ihnen ein gewisses Interesse festgestellt, (mehr) Verantwortung für den laufenden Betrieb zu übernehmen. Erst in zweiter Instanz wurde dieses Bild der Verantwortungsübernahme mit PAKO-Thematiken verknüpft, konkret mit der Vorstellung, dass die Jugendlichen auch dazu befähigt werden sollten, in aufkommenden Konfliktsituationen selbst- und handlungssicher zu agieren. Deutlich wird dabei, wie eng diese Beschreibung verzahnt ist mit den Idealvorstellungen der Fachkräfte hinsichtlich einer gelungenen Gestaltung der Offenen Arbeit, also mit Input-Faktoren. Bei einem Teamwechsel vor zwei Jahren stellte sich die Einrichtung als weitgehend unbelebter Raum dar, der nur noch von wenigen Jugendlichen genutzt wurde und in dem Partizipationsaspekten nur sehr geringe Bedeutung zukam. Die neuen Fachkräfte traten mit dem Ziel an, das im Leitkonzept verankerte Prinzip der Selbstverwaltung wiederzubeleben. Sie setzten somit von Beginn an darauf, die Einrichtung attraktiver für die Stammklientel und für neue Jugendliche zu machen und diese in die Gestaltung des Betriebs gezielt einzubinden. Auch in Bezug auf den Umgang mit Ablehnungshaltungen brachten die Fachkräfte eine dezidierte Haltung ein, in deren Mittelpunkt 

das Sel st e stä d is steht, gege  A leh u gshaltu ge  offe si  ei zustehe : „Hie  i ge i h kla  zum Ausdruck quasi, dass ich, 'ne verachtende Haltung nicht haben will, genauso wenig wie ich Gewalt 
hie  d i  ha e  ill“ ebd.). Über diese Grundhaltung besteht im Zweierteam der Einrichtung sowie im Gesamtteam, das auch Kolleg_innen aus der Schulsozialarbeit umfasst, Einmütigkeit.  Deutlich anders stellen sich die Ausgangsbedingungen in Bezug auf die Beschreibung der Adressat_innen im Bereich der Jugendbildungsarbeit dar. Dies ergibt sich bereits daraus, dass die Arbeit hier gerade nicht in konkreten Alltagskontexten mit bestimmten Jugendlichen und auf der Grundlage verlässlicher Alltagsbeziehungen stattfindet, sondern in allererster Linie in seminaristischen Formaten mit wechselnden Jugendlichen in unterschiedlichen Kontexten. Beziehungsaspekte kommen damit wenn, dann situativ – im Rahmen der Angebote – zur Geltung, Beziehungsqualität und -kontinuität sind im Regelfall weder Ausgangsbedingung noch Ziel der Angebote. Gleichzeitig sind Besonderheiten in Bezug auf die Ressourcen hervorzuheben. In der Arbeit kann etwa auf ein eigenes Tagungshaus „Sta d up…“ , in beiden Fällen auf dichte Kooperationsbeziehungen mit anderen Akteuren in verschiedenen Arbeitsfeldern, auf verschiedene Konzepte und Bildungsformate aus 
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eigener oder dritter Hand sowie auf institutionalisierte Einschätzungen o  ‚good p a ti e  de  Jugendbildungsarbeit zurückgegriffen werden. Zusammengenommen hatte dies zur Konsequenz, dass hier i  e ste  S h itt de  St ategiee t i klu g ‚T pe  o  Juge dli he  u d ögli he Handlungskontexte bestimmt wurden und diese Bestimmung sich an den Konzepten und Erfahrungen orientierte, die auf Seiten des Trägers, seiner Fachkräfte und assoziierter  freiberuflicher Teamer_innen bereits verankert waren. Aus diesen Unterschieden ergaben sich unterschiedliche Rahmungen für ein sinnvoll erscheinendes strategisches Vorgehen, die für die späteren Angebotskonzeptionen von Bedeutung waren. Im Arbeitsfeld der Offenen Jugendarbeit stand die Bewältigung der Diskrepanz zwischen eigenen Ambitionen und der Realität innerhalb der Einrichtung im Zentrum. Die erste Notwendigkeit bestand aus Sicht der Fachkräfte darin, Jugendliche mit – einem eher vage ausgebildeten – Beteiligungs- und Gestaltungsinteresse auszumachen, anzusprechen und dieses Interesse Schritt für Schritt zu fördern und zu formen: „Quasi dieses Ganze, quasi erst mal das Jugendhaus wieder aufzubauen und dann erst auch diese Einstellung an die Juge dli he  he a zu i ge : ‚I h i  i ht de  Clo  u d a h Angebote, sondern ich bin der, der euch unterstützt, wenn ihr hier 'ne Disko machen wollt. Ich bin der, 
de  eu h das Mate ial zu  Ve fügu g stellt “ I-FK Juleica). Als wesentlich wurde also zunächst einmal erachtet, bestimmte strukturelle Bedingungen zu schaffen und einen spezifischen Stil der Jugendarbeit sicht- und erlebbar zu machen. Da die Jugendlichen der eigenen Erfahrung nach nur selten proaktiv ihre Interessen formulieren, wurde dabei Aspekten der Beziehungsqualität und der Schaffung von Kommunikationssituationen vorab eine zentrale Bedeutung beigemessen. Im Arbeitsfeld der Jugend-bildungsarbeit stellt sich zwar ebenfalls die Frage der Erreichbarkeit und der Einbindung, dies aber unter der genannten Voraussetzung, dass die Adressat_innen der Angebote vorab nicht exakt identifiziert werden konnten und auch nicht persönlich bekannt waren. Leitend war zudem hier weniger die Idee der Entwicklung neuer Formate als die Idee der Optimierung bekannter Formate. Hierbei spielten zunächst nicht besondere Inhalte, sondern zwei andere Aspekte eine Rolle. Zum einen war dies der Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Idee des Peer-Education-Ansatzes folgend wurde als notwendig erachtet, seminaristische Wissensvermittlung durch Strukturbildungen zu ergänzen. Dies machte eine Reflexion und ggf. Neubestimmung der Kooperationsbeziehungen (etwa zu Schulen) und eine Bestimmung möglicher neuer Handlungsfelder (etwa Peer Groups und Vereine) genauso notwendig, wie die Erstellung von Qualifizierungskonzepten, mit denen die Jugendlichen methodisch zum Handeln befähigt werden. Genauso kam die Frage nach einer Begleitungsperspektive auf, die über die Laufzeit eines Angebots hinausweist, es also auf eine bestimmte Art ebenfalls alltagsweltlich verankert. Zum anderen stand die Frage der Adressierung der Seminarangebote im Raum. Hier wurde als Ausgangspunkt eine Lücke der Jugendbildungsarbeit identifiziert, in die strategisch hineingewirkt werden sollte. Diese zeigt sich nach Sicht der Beteiligten daran, dass von Qualifizierungs-Angeboten oft vor allem jene erreicht werden, die bereits vergleichsweise erfahren sind und deren Wirken dann vorzugsweise in Kontexte abstrahlt, in denen schon ein gewisses Maß an Auseinandersetzungskultur entwickelt ist. Dem entgegengesetzt wurde die Absicht, stärker formal bildungsferne Jugendliche zu erreichen, Seminarformate zu konzipieren, in denen unterschiedliche Jugendliche zusammenkommen und voneinander lernen und Anwendungskontexte in den Blick zu nehmen, die in der Regel weniger gut von Bildungsformaten erreicht werden (in diesem Fall Schüler_innen von Berufsvorbereitungsklassen).   Richtet man den Blick auf die jeweils zentralen Aspekte der Strategieentwicklung, so zeigt sich zuerst, dass aufgrund der stark abweichenden Ausgangsbedingungen und Anwendungsbezüge zwischen dem Angebot der Offenen und den Angeboten der Jugendbildungsarbeit unterschieden werden muss. Gleichermaßen unterscheiden sich aber auch die strategischen Überlegungen innerhalb der seminaristisch angelegten Jugendbildungsangebote voneinander. Für das Zustandekommen des Angebots der Offenen Arbeit ist zunächst zentral, dass die Fachkräfte die Gestaltung ihres eigenen 
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pädagogischen Handlungsraums fokussierten und Effekte im Einrichtungsalltag erzeugen wollten. In diesem Zusammenhang kam KISSeS-Aspekten von Vornherein eine wichtige Bedeutung zu, was bereits vor jeglicher Planung eine große Nähe zu diesem Teil der Programidee schuf. Strategische Qualität musste sich jedoch auch daran erweisen, diese Perspektive mit dem anderen Teil der Programmidee, der Auseinandersetzung mit PAKOs, gedanklich und praktisch zu verbinden und darüber die Idee des Anwendungs- und Alltagsbezugs inhaltsbezogen zu reflektieren. Anders herausfordernd war die Herstellung einer solchen Verbindung der beiden Teile der Programmidee bei den Angeboten der Jugendbildungsarbeit. Zum einen war dies der Fall, weil hier stets temporäre Angebote entwickelt werden, es insofern vorab in der Regel auch nicht möglich ist, entsprechende Ressourcen, Defizite und Haltungen der Jugendlichen konkreter zu benennen.  Zum anderen stellte sich die Frage, ob und wie die klassischen Schwerpunkte der Wissensvermittlung und methodischen Qualifizierung mit erfahrungsbezogenen Aspekten zu verbinden sind. Strategische Qualität musste sich hier also daran erweisen, Aspekte der Lebensgestaltung und Erfahrungsorientierung methodisch in Seminarformate zu integrieren und darüber hinaus wirksam werden zu lassen. Ein weiterer bedeutsamer Unterschied in Bezug auf Strategiequalität zeigt sich im Blick auf die Erreichung und Einbindung der Jugendlichen. In der Offenen Arbeit war die Strategieentwicklung damit verbunden, eine relevante Zahl an Einrichtungsbesucher_innen erreichen zu müssen, die der Idee der Aktivierung offen gegenüberstehen. In der Jugendbildungsarbeit folgte die Strategie dem selbst gesetzten Ideal der gemischten Gruppe, was auch zur Folge hatte, dass von Vornherein mit größeren Unwägbarkeiten und Umplanungsnotwendigkeiten gerechnet wurde. Ein letzter Punkt betrifft den Zusammenhang von Selbstbild und struktureller Einbettung des Handelns. Hier wird deutlich, dass die Fachkräfte der Offenen Arbeit sich auf das eigene Handlungsfeld ausrichteten, während externe Faktoren – die Zustimmung oder Toleranz der Lokalpolitik gegenüber Gestaltungsprozessen im eigenen Handlungsfeld – von großer Bedeutung waren. Demgegenüber richteten sich die Angebotsentwicklungen nach außen, vor allem auf den schulischen Raum, während der inneren Strukturierung der verschiedenen Ressourcen und Beteiligten im eigenen Handlungsfeld starke Bedeutung zukam.  Schließlich lässt sich im Vergleich der beiden Bildungsangebote ein Unterschied feststellen, der für die weiteren Planungs- und Umsetzungsprozesse von Belang war. So lässt si h fü  das ‚Sta d Up -Angebot festhalten, dass die Beschreibung der Ausgangsbedingungen stark orientiert war an direkten Erfahrungen des Trägers mit der Einbindung von Peers und auch in hohem Maße eigene personelle und institutionelle Ressourcen einkalkulieren konnte. Demgegenüber waren im Fall des Coaching-Angebots deutlich mehr Faktoren zu erkennen, die auf Nicht-Planbarkeit verweisen. Neben der 
I stitutio  S hule als ‚g oße U eka te  usste hie  au h i  Re h u g gestellt e de , dass Pla u g und Umsetzung weitgehend in die Hände externer Jugendbildner gegeben wurden, also ein höheres Maß an Eigenlogiken zu erwarten war, die im Planungs- und Umsetzungsprozess dann auch zum Tragen kamen.    Die Professionalität im Umgang mit den Ausgangsbedingungen erweist sich in den hier dargestellten Fällen zunächst einmal allgemein darin, dass die beteiligten Fachkräfte eine bestimmte und begründete Haltung teilten. Diese besteht zum einen darin, Prozesse jugendlicher Selbstorganisation für wichtig und sinnvoll zu befinden und sie im Rahmen der eigenen Arbeit fördern zu wollen. Zum anderen beinhaltet sie den fachlichen Anspruch, inhaltliche Auseinandersetzungen mit PAKOs unter Peers zu fördern. Aus dieser Perspektive resultierte die Notwendigkeit, sich ein jeweils genaues Bild von den Ausgangsbedingungen zu machen. Im Feld der Offenen Arbeit hieß dies, den Blick auf den Kontext sowie auf die Situation in der eigenen Einrichtung und auf die eigenen Jugendlichen zu schärfen, um überhaupt eine Idee darüber entwickeln zu können, an welchen Punkten, wie, mit wem und mit welchen Zielen Selbstorganisationsprozesse in Gang zu setzen sind. In der Jugendbildungsarbeit bestand das Kernelement professionellen Arbeitens in dieser Phase darin, die 
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Anwendungsfelder zu bestimmen, sinnvoll erscheinende Perspektiven der Kooperation zu entwickeln und vorhandene methodische Ansätze ggf. aufzugreifen, neu zu kombinieren und auf diese Weise weiterzuentwickeln, wobei gegenüber Income-Aspekten Input- und Strukturaspekte im Vordergrund standen.  5.3.7.3 Konzept(ion) und Planung Die Leitdee aller entwickelten Konzepte bestand in der Aktivierung von Jugendlichen und der Vermittlung praktischer Kompetenzen. Im Umgang mit dieser Idee lassen sich – eng verbunden mit den dargestellten Unterschieden der Ausgangs- und Rahmenbedingungen – zwei Grobkonzeptionen unterscheiden, die in Adressierung, inhaltlicher Schwerpunktsetzung und Methodik voneinander abwichen. Das im Rahmen der Offenen Arbeit entwickelte Angebot richtete sich an vorab bekannte Jugendliche aus der eigenen Einrichtung. Dies bedeutet zum einen, dass Ziele, Inhalte und Methoden auf der Grundlage bestehender Beziehungen entwickelt wurden, zum anderen, dass in der Konzeptentwicklung der gemeinsam geteilte eigene Raum (der Jugendlichen und Fachkräfte) ins Zentrum gestellt wurde. Es wurde also in Bezug auf Räumlichkeit, Beziehung und Alltagseinlagerung auf etwas Bestehendem aufgebaut. Das Konzept gliederte sich dabei in zwei Aspekte: zum Ersten folgten die Fachkräfte dem persönlichen und professionellen Interesse, Selbstverwaltung zu fördern. Das professionelle Motiv bestand darin, dass die Fachkräfte sich davon eine Ausweitung und Verbesserung ihres Angebots versprachen. Das persönliche Motiv  ergab sich aus der Haltung der Fachkräfte, die Selbstverwaltung grundsätzlich begrüßen und damit eine bestimmte Gestaltungsform Offener Arbeit präferieren. Zum Zweiten lag es aufgrund des Handlungsraumes und vor dem Hintergrund einer relativen Konfliktfreiheit in der Einrichtung nahe, Aspekte der Raumgestaltung in den Mittelpunkt zu rücken, wodurch sich die große Nähe zum KISSeS-Konzept auch konzeptionell niederschlug. Demgegenüber stellte die Befähigung zur Bewältigung von Problemlagen im Kontext von Ablehnungshaltungen in den konzeptionellen Planungen nur einen Teilaspekt dar. Grundsätzlich lässt sich zu diesem Zuschnitt festhalten, dass er weniger das Ergebnis der Konzeptionierung war, sondern genau andersherum im Rahmen der Konzeptionierung seine Feinjustierung erfolgte. Der Konzeptbildung und ihrer späteren Umsetzung waren verschiedene (gedankliche) Schritte vorangegangen, die sich in einer Art Stufenmodell der zunehmenden Einbindung in Verantwortung für den Einrichtungsalltag a ilde  lasse :  „...dass a  zue st da ei ist, [sie] da  '  S hlüssel k iegen, dass wir dann trotzdem noch dabei sind und die dritte Stufe war dann, dass die dann komplett allein 
die Öff u gszeit ha e “ I-FK Juleica). Leitend dabei war die Haltung, dass das grundlegende Interesse von den Jugendlichen kommen müsse und die Rolle der Fachkräfte darin besteht, die Jugendlichen in der Realisierung von Aktivitäten zu unterstützen. Konkret hatte dies zur Folge, dass zunächst ein Prozess des gegenseitigen Formulierens und Fokussierens von Interessen und möglichen Anliegen in Gang gebracht wurde, in dessen Verlauf eine Gruppe von weitergehend interessierten Jugendlichen stand. Erst ab diesem Punkt entwickelte sich die eigentliche Kernkonzeption des Angebots, in der verschiedene Elemente miteinander verknüpft wurden. In Bezug auf Zielsetzungen lassen sich zwei Wirkungsziele benennen: erstens die Befähigung der Jugendlichen zur selbstständigen Öffnung. Konzeptionell wurde mit dem Seminar zweitens angezielt, den Jugendlichen auch gegenüber der 
Lokalpolitik ei e  Status als ‚offiziell  ko pete te Mitwirkende des Geschehens im Jugendhaus zu verschaffen. Verschiedene modulspezifische Handlungsziele richteten die Umsetzung aus. Das zentrale Handlungsziel bestand darin, aus dem entstehenden Zusammenhang von Jugendlichen tatsächlich eine Gruppe zu fo e , also P ozesse des „Tea uildi gs“ zu efö de . Dies ges hah du h die Organisation eines gemeinsamen Juleica-Seminars, an dem auch die Jugendhaus-Fachkräfte teilnahmen, ohne dort aber eine Teamer-Funktion wahrzunehmen. Eingebettet in dieses Seminars wurde für den frei gestaltbaren Teil der Juleica-Ausbildung im Rahmen des Rückgrat-Projekts und seiner Ausrichtung folgend, ein Modul konzipiert, das im Rahmen eines Wochenendseminars vertiefend Aspekte von Ablehnungshaltungen und des Umgangs mit ihnen behandelte. Mit Blick auf 
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die beiden Seminarteile wurden verschiedene Teilziele formuliert: das allgemeine Ziel, dass die Jugendlichen Verantwortung für die Einrichtung übernehmen können sowie im Rahmen des eigens konzipierten Moduls das Ziel, zu sensibilisieren, eigene Erfahrungen im Zusammenhang mit Ablehnungshaltungen einsortieren und im Einrichtungsalltag adäquat mit ihnen umgehen zu können. In inhaltlicher Perspektive wurden damit Aspekte der Gruppenbildung mit Aspekten der thematischen Sensibilisierung und Aspekten der Handlungssicherheit verbunden. Dabei bezog sich Handlungssicherheit sowohl auf die selbstständige Gestaltung des Einrichtungsalltags als auch auf die Fähigkeit, mit aufkommenden Konflikten umzugehen. In diesem Sinne wurde hier eine spezifische, nämlich in Alltagserfahrungen eingelagerte Idee des Peer Education-Ansatzes entwickelt, in deren Mittelpunkt die Erwartung von Selbstläufigkeit stand.    Gänzlich anders fallen die Konzeptionierungen eines Peer Education-Ansatzes in den beiden Angeboten der Jugendbildungsarbeit aus. Eine andere Konzeption lag hier schon deshalb nahe, weil Räumlichkeit und Alltagseinlagerung in diesem Arbeitsfeld nicht direkt bedeutsam sind, sondern mehr allgemeine Bezugspunkte für ein späteres Wirken der Jugendlichen darstellen. Der seminaristischen Form geschuldet ist, dass Beziehungsaspekte nur situativ zur Geltung kommen. Ein erster charakteristischer Punkt der Konzeptentwicklung besteht hier darin, dass in beiden Fällen die Planungen auf der Basis einer besondere  U si he heit e folgte . Es u de z a  ei  esti te  ‚T p  des engagierten, an Engagement interessierten oder zu interessierenden Jugendlichen adressiert. 
U eka t usste o a  a e  lei e , o  diese  ‚T p  ü e haupt erreicht wird und welche Interessen genau vorliegen. Ein zweiter Unterschied zum Angebot der Offenen Arbeit bestand darin, dass beide Angebote das Hauptziel verfolgten, Jugendliche aus unterschiedlichen Kontexten zu Peer-Multiplikator_innen für die Auseinandersetzung mit Ablehnungshaltungen auszubilden und unter diesem thematischen Dach zu organisieren. Ein dritter Unterschied lässt sich daran festmachen, dass im Fokus der Qualifizierung weniger die allgemeine Gestaltung von Alltagssituationen und -kontexten als die Befähigung stand, im thematischen Kontext von Ablehnungshaltungen Seminare durchzuführen und/oder weitere Aktivitäten zu planen und umzusetzen. Ein vierter Unterschied weist auf die Handhabung des KISSeS-Konzepts hin. Während sich in der Offenen Arbeit diese Bezüge geradezu empirisch aufdrängten, zeigte sich hier die Notwendigkeit, solche Bezüge konzeptionell überhaupt erst herzustellen, also die Frage der Relevanz des Konzepts für Angebote der Jugendbildungsarbeit zu beantworten.   In ihrer konkreten Anlage schlugen beide Angebotskonzeptionen der Jugendbildung abweichende 
Wege ei . „Sta d up gege  Disk i i ie u g“ u de als ei e Se i a eihe e t i kelt, die si h i  die Module Wissensvermittlung, Sensibilisierung, Qualifizierung, Aktivierung und Begleitung untergliederte. Dabei wurden die ersten Teile zu einem mehrtägigen Inhouse-Seminar zusammengefasst, was aufgrund der Arbeits- und Organisationsstruktur der Jugendbildungsstätte für die Planenden nahelag. Das Seminar wurde bewusst öffentlich beworben. Da als Ziel formuliert war, ein heterogenes Setting der Seminargruppe zu schaffen, wurde gleichzeitig zielgerichtet die Kooperation mit einer Schule mit Berufsvorbereitungsklassen gesucht. An die erste Seminareinheit schlossen sich Seminareinheiten an, die vertiefend auf die Vermittlung methodischer Fertigkeiten der Seminargestaltung abzielten. Davon ausgehend wurden Konzepte zur Durchführung eines Schulaktionstags erstellt, die durch Begleitung der Teamer_innen des Seminars umgesetzt werden sollten. Nachhaltigkeit sollte darüber erreicht werden, dass die beteiligten Jugendlichen miteinander vernetzt und ggf. auch in einen bereits existierenden Teamer-Pool integriert werden. Mit diesem Konzept wurde einer ähnlich ausgerichteten Vorgehensweise aus der Pilotphase gefolgt. An der Idee des gemischten Settings wurde dabei grundsätzlich festgehalten. Allerdings wurden vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen Umsteuerungen auf verschiedenen Ebenen vorgenommen. Dies betraf zum einen die Gewichtung der einzelnen Module. Hier wurde in der Modellbildungsphase ein stärkeres Gewicht auf die Vermittlung methodischer Kompetenzen gelegt, die im Konzept aus der Pilotphase ein geringeres Gewicht besessen hatten.  Zum anderen wurde an die Stelle der weit 
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ausgreifenden Zielsetzung der Aktivierung und Qualifizierung aller Seminar-Teilnehmer_innen ein abgestuftes Verständnis von Zielerreichung gesetzt und damit auch der Eigenwert von Effekten der Sensibilisierung in Rechnung gestellt. Das Qualifizierungskonzept des Zentrums demokratische Bildung erwies sich als stärker veränderungsoffen, was sich auch aus den Erfahrungen in der Umsetzung ergab. Eine erste konzeptionelle Neuausrichtung erfolgte im Übergang von der Pilot- auf die Modellbildungsphase. Ausgangspunkt des Angebots war ein in der Pilotphase entwickeltes Angebot der Begleitung einer von einem Sozialarbeiter betreuten Schüler-AG einer Wolfsburger Schule, deren Angehörige bereits im 
Rah e  des ‚Vo fah t fü  Vielfalt -Konzeptes an Seminaren teilgenommen hatten. Mit dem Übergang auf die Modellbildungsphase erfolgten zwei wesentliche Veränderungen. Erstens wurde im Sinne des Peer to Peer-Ansatzes das Ziel formuliert, Schüler_innen gezielt inhaltlich-thematisch sowie auch methodisch zu qualifizieren, um sie in die Lage zu versetzen, selbstständig aktiv zu werden. In diesem Sinne erfolgte eine konzeptionelle Weiterentwicklung des bis dahin vor allem auf Sensibilisierung und 
Wisse s e ittlu g a gelegte  „Vo fah t fü  Vielfalt“-Konzepts. Zum Zweiten wurde das Angebot auf weitere Schulen ausgeweitet, deren gemei sa es Me k al da i  esteht, dass sie das Etikett „S hule 
oh e Rassis us“ t age . Da ei u de die Idee ei es „Pee  Colle ti gs“ e t i kelt, also des Ve su hs, Jugendliche, die an Engagement interessiert sind, zusammenzubringen. Im Verlauf der Umsetzung erfolgte schließlich eine weitere wesentliche Konzeptanpassung bzw. -erweiterung. Diese bezog sich zum einen – ie ei ‚Sta d up  – auf den noch einmal höher angesetzten Stellenwert methodischer Aspekte von Qualifizierung. Zum anderen kam die Einschätzung zum Tragen, dass die bis dahin angestellten Überlegungen hinsichtlich einer nachhaltigen Aktivierung der beteiligten Jugendlichen zu 
ku z g iffe , I  Bezug auf das Ke ko zept o  VfV u de e tsp e he d esü ie t, „dass es halt ei e Grenze [gibt], weil normalerweise kommen wir für einen Tag in eine Schule und dann gehen wir auch wieder. Das heißt, wir können die normalerweise nicht längerfristig begleiten und deshalb ist immer die Frage: Was läuft danach weiter an der Schule? Denn oftmals in so einem Projekttag werden Dinge angestoßen, die vorher noch gar nicht thematisiert worden sind. Aber wir sind nicht die, die das weiter 

ea eite  kö e “ (I-Team Coaching). Auf diese konzeptionelle Leerstelle wurde mit der Idee eines längerfristigen Coachings von Schüler-AGs reagiert. Hervorzuheben ist dabei, dass die Implementation dieses Moduls als auch weiterer, zunächst nicht geplanter Vertiefungsmodule wesentlich deshalb erfolgte, weil von Schülerseite der Bedarf nach konkreten Vertiefungen und nach Begleitung angemeldet wurde.  Eine Besonderheit im gesamten Planungs- und Umsetzungsprozess stellte in den beiden Angeboten der Jugendbildungsarbeit schließlich auch die hohe Relevanz externer Akteure dar. Während externe Akteure im Juleica-Angebot funktional und temporär – nämlich als Planer und Teamer des Moduls zu Ablehnungshaltungen – eingebunden wurden, kamen ihnen hier in mehrfacher Hinsicht zentrale Steuerungsfunktionen zu. Als erstes ist hier festzuhalten, dass das Gelingen der beiden Konzepte schon in der Anlage davon abhing, ob andere Institutionen, konkret Schulen, als Kooperationspartner zur Verfügung standen, also Interesse an den angebotenen Formaten entwickelten, unter Schüler_innen dafür warben, eigene zeitliche und personelle Ressourcen vorhielten, um spätere Umsetzungen in Form von Schulaktionstagen zu ermöglichen, entstehende oder bereits bestehende Schüler-AGs bereit waren zu unterstützen. Zweitens waren externe Akteure als Teamer in starkem Maße an Planung und Umsetzung beteiligt, wobei sich erhebliche strukturelle Unterschiede zeigten. Im LidiceHaus waren freiberufliche Jugendbildner in den gesamten Prozess eingebunden, was auch bedeutete, dass sie gemeinsam mit Hauptamtlichen an der Konzeption und deren Reflexion beteiligt waren. Charakteristisch für das Angebot des Zentrums demokratische Bildung war mehr das Entstehen einer Parallelstruktur, die es mit sich brachte, dass sich innerhalb des Angebots verschiedene Konzepte mit unterschiedlichen Reichweiten verknüpften, die von unterschiedlichen Akteuren mit zum Teil voneinander abweichenden Zielvorstellungen entwickelt worden waren. Dieses spezifische konzeptionelle Nebeneinander lässt sich zentral auf die besonderen Strukturen der 
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Jugendbildungsarbeit zurückführen. Zum Tragen kam hier, dass – feldtypisch – Freelancer oder bei anderen Trägern  Angestellte eingebunden waren, die bereits eigene Konzepte besitzen, für Prozesse einer (unbezahlten) gemeinsamen Planung keine Ressourcen aufwenden können oder wollen oder gemeinsame Prozesse gar nicht als solche interpretieren. Darüber hinaus spielte eine Rolle, dass diese Akteure ihre Konzepte – je nach Finanzierungsmöglichkeit – in verschiedenen (Programm)Kontexten realisieren, während Stellen, die eine Gesamtkoordination leisten, einen Gesamtüberblick besitzen oder eine gemeinsame Diskussion herzustellen in der Lage wären, in der Regel nicht bestehen. Unter diesen Umständen ist eine intensivere Beschäftigung mit den jeweiligen Ideen von einzelnen 
P og a e  u d P ojekte  ie ‚Rü kg at!  kau  zu e ei he , ei e ‚Ve pfli htu g  auf ge ei sa e Vorgehensweisen kaum möglich.   Betrachtet man die hier dargestellten Angebote unter dem Gesichtspunkt der strategischen Qualität von Konzept(ions)entwicklung, so werden gemeinsame Merkmale als auch Unterschiede deutlich. Ein gemeinsames Merkmal besteht darin, dass die jeweiligen Planungsprozesse darauf abzielten, konkrete Handlungsansätze zu entwickeln, an deren Umsetzung sich ihre Qualität auch messen lassen kann. Ein weiteres Merkmal besteht darin, dass jeweils zwei Zielebenen in den Blick genommen wurden, da die Jugendlichen im Rahmen der jeweiligen Ansätze sowohl handlungsbezogen als auch inhaltlich qualifiziert werden sollten. Gleichwohl zeigt sich, dass die Begriffe auf unterschiedliche Weise gefüllt wurden sowie, dass die Komplexität der Strategieentwicklung stark differierte. In der Offenen Jugendarbeit wurde von einem überschaubaren Team mit einer klar bestimmten Gruppe ein konkretes Ziel zu erreichen versucht. Spezifisch war auch, dass die Konzeptionsarbeit auf die Entwicklung des eigenen Arbeitsalltags und -feldes abzielte. Unsicherheitsfaktoren lagen in diesem Konzept vor allem auf der Income-Ebene. In diesem Sinne wurde von Beginn an auf intensive Kommunikation zwischen Fachkräften und Jugendlichen gesetzt. Im Bereich der Jugendbildungsarbeit lässt sich Qualität nicht an der Entwicklung einer bestimmten Strategie bemessen, sondern mehr an Strategiemanagement. Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf die Konzeption finden sich hier nämlich nicht nur auf der Income-Ebene, sondern auch auf der Struktur- und Input-Ebene, da assoziierte Partner eigene Strategien mitbringen und die Notwendigkeit entsteht, diese in einer Gesamtstrategie zu bündeln. In diesem Sinne zeigte sich die Qualität der Konzeptionen hier vor allem an ihrer Entwicklungsoffenheit. In beiden Fällen wurden die Angebote zwischen Pilot- und Modellbildungsphase stark überarbeitet und durchliefen auch in der Modellbildungsphase Veränderungen.   Auch in Bezug auf die Professionalität des Vorgehens sind Unterschiede hervorzuheben. Während in der Offenen Arbeit Professionalität sich vor allem daran festmachte, die eigene Rolle als Fachkraft zu reflektieren und enge (dialogische) Beziehungen zu den Jugendlichen aufzubauen, war in den Angeboten der Jugendbildungsarbeit zunächst planerische Professionalität von Nöten. Diese Notwendigkeit ergab sich zum einen daraus, dass Schulen als Institutionen eingebunden werden mussten. Sie ergab sich zum aus dem Umstand, dass ein Teil der Umsetzung durch externe Akteure erfolgte, die über eigene Konzepte verfügten, welche in Beziehung zur Programmidee gestellt werden mussten.      5.3.7.4 Der Umsetzungsprozess Die Umsetzungsprozesse lassen sich insgesamt zunächst weniger daran unterscheiden, ob sie seminaristisch oder alltagsbezogen angelegt waren. Tatsächlich war es so, dass alle Angebote im Wesentlichen Seminarformat besaßen. Die Unterschiede zeigen sich vielmehr an der Alltagseinlagerung der Seminarformate und an der Frage, ob die Handlungsperspektiven der Angebote mehr auf die Befähigung zu selbstorganisierter Alltagsgestaltung oder auf die selbstständige Gestaltung von Seminaren abzielten.  
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Entlang dieser Differenz lässt sich das Juleica-Angebot in seinem Ablauf als ein Angebot beschreiben, das seinen Anfang im Alltagsgeschehen nahm, in Seminarformaten verlief und diese wiederum Effekte für die Alltagsgestaltung erbringen sollten. In diesem Prozess entwickelten sich – geleitet von den Interessen der Jugendlichen und den Erkenntnissen der beteiligten Fachkräfte und Teamer_innen – die spezifischen Schwerpunktsetzungen und Richtungen des Angebots. Praktischer Ausgangspunkt war, wie erwähnt, die Ermittlung der Interessen der Jugendlichen durch die Fachkräfte. Im Rahmen des Alltagsbetriebs wurden ihre Bedarfe erfragt, gezielte Versuche unternommen, die Jugendlichen in Organisation und Ablauf einzubinden, Räume für neue Aktivitäten eröffnet und die Idee der Selbstorganisation kommuniziert. In diesem partizipationsoffenen Klima wurde in einem zweiten Schritt eine Gruppe von potenziell Interessierten gebildet. Mit der nachfolgenden Offerte zum Erlangen der Jugendleitercard wurde, wie oben erwähnt, zum einen eine gewisse Formalisierung und 
offizielle Auf e tu g de  Rolle als ‚akti e Juge dli he  e ei ht. Zu  a de e  u de über ein gemeinsam absolviertes Seminar der in Gang gesetzte Gruppenbildungsprozess gestärkt. Insbesondere am eigens konzipierten Modul zu Ablehnungshaltungen wird deutlich, dass durch Erfahrungen im Umsetzungsprozess auch Neubewertungen bisheriger Einschätzungen erfolgten. Die Fachkräfte nahmen an den Seminaren teil, nahmen hier aber bewusst eine Rolle als ‚normale  Teilnehmende ein. Dies hatte den Effekt, dass sie nicht nur in ihrer üblichen Rolle als Fachkräfte mit Weisungsautorität wahrgenommen wurden, sondern auch als Menschen, die „da  a e ds au h 
da[sitze ] u d da  ka  a  si h it de e  au h o h u te halte  u d das si d au h u  Me s he “ (I-FK Juleica). Gleichzeitig wurde damit aber auch – unbeabsichtigt – ein neuer Erfahrungsrahmen für die Fachkräfte geschaffen, in dem sie mit ihren Jugendlichen anders ins Gespräch kamen und nicht nur etwas über ihre Interessen, sondern auch über ihre Positionierungen erfuhren. Erst unter diesen Bedingungen wurde deutlich, dass unter den Jugendlichen durchaus Ablehnungshaltungen – fokussiert auf Flüchtlinge – vorhanden waren, die als Vorurteile und Generalisierungen zutage traten. Diese Positionierungen wurden jedoch nicht nur sichtbar, sondern konnten im Seminarkontext auch aufgegriffen und mit Blick auf den Alltag in der Einrichtung gemeinsam behandelt werden.  Demgegenüber besaßen die Umsetzungen der Angebote der Jugendbildungsarbeit ihren Ausgangspunkt gerade nicht im Alltagsgeschehen, sondern in Seminarangeboten. Bereits in der Konzeptionsphase und vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Pilotphase war vor diesem Hintergrund davon ausgegangen worden, dass im Zuge der Umsetzung mit unvorhersehbaren Entwicklungen und notwendigen Umplanungen zu rechnen ist, da weder bekannt sein konnte, welche jungen Menschen an den Seminaren teilnehmen, noch Klarheit darüber bestand, wie ausgeprägt ihr Engagementinteresse schließlich sein würde und unter welchen institutionellen Bedingungen schließlich Aktivierungen möglich wären. Insofern erwartbar war es für die Fachkräfte, dass sich die Umsetzungsprozesse als dauerhafte Abfolge von Anpassungen und Neuplanungen gestalteten. Im 
‚Sta d Up -Angebot zeigte sich, dass für den ersten Seminarteil zwar erneut eine heterogene Mischung an Jugendlichen aus unterschiedlichen Bildungskontexten gewonnen werden konnte. Allerdings erwies sich diese Art der Heterogenität in Bezug auf die Vermittlung von Wissen und Kompetenzen auch als eine Herausforderung. In ihrer Bewältigung wurde auf einer Ebene zunächst versucht, im Seminar dialogische und erfahrungsbezogene Elemente zu stärken, einerseits durch die Herstellung alltagsweltlicher Bezüge in der thematischen Auseinandersetzung, andererseits durch ein vermehrtes Setzen auf gruppenbildende Methoden. Auf einer anderen Ebene wurden Ziele abgestuft, wofür nicht nur die Heterogenität der Teilnehmenden, sondern auch die strukturellen Unterschiede der Handlungskontexte verantwortlich waren.  Dies bedeutete einerseits, die Erzielung von Sensibilisierungseffekten als eigenständiges Ziel auszuweisen, also von dem Ideal Abstand zu nehmen, dass alle Beteiligten in ihren Handlungskontexten später als Peer-Multiplikator_innen wirken. Andererseits bedeutete dies, die unterschiedliche Aktivierungsstärke und Ansprechbarkeit der schulischen Kooperationspartner und Anwendungskontexte in Rechnung zu stellen. So zeigte sich bei dem kooperierenden Berufsvorbereitungsträger etwa, dass die Seminarteilnehmer_innen aus diesem 
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Kreis zwar ein allgemeines Interesse mitbrachten, ihre Beteiligung aber vom pädagogischen Personal im Rahmen einer außerschulischen Orientierungswoche auch forciert worden war, was das Moment der Freiwilligkeit relativiert. Darüber hinaus zeigte sich beim Ausscheiden einer zentralen Ansprechperson, dass die Kooperationsbeziehungen im hohen Maße personenbezogen angelegt waren und innerhalb der Institution letztlich weder eine klare Vorstellung von Anwendungsmöglichkeiten des Erlernten noch neue Verantwortliche existierten, die Kooperationsbeziehung gewissermaßen damit beendet war, dass Jugendliche an dem angebotenen Seminar teilgenommen hatten. Auch in Bezug auf andere kooperierende Schulen wurde die hohe Bedeutung von verantwortlichen und engagierten Einzelpersonen deutlich. Dort, wo diese wegfielen, kamen Aktivierungen der jugendlichen Teilnehmer_innen nicht zustande. Ausgehend von dieser Erfahrung lässt sich auch festhalten, dass die sich abzeichnende Selektion der Teilnehmenden in den Folgeseminaren weniger aus eigenen Konzeptschwächen resultiert, sondern aus dem Wegfall zentraler Kooperationspersonen, die insbesondere für die Aktivierung von Jugendlichen von Bedeutung sind, die ein vergleichsweises geringes Maß an Selbstgestaltungskompetenzen mitbringen. Im weiteren Umsetzungsprozess spiegelte sich diese Rahmung wider. Auf der einen Seite nahm nur eine kleinere Gruppe von Jugendlichen an den Vertiefungsseminaren und den folgenden Umsetzungen teil, welche bereits vorab ein relativ ausgeprägtes Vorwissen und ein relativ starkes Engagementinteresse mitgebracht hatten. Auf der anderen Seite zeigte sich, dass auch mit den Schüler_innen aus der Berufsvorbereitungsklasse die Umsetzung einer Aktivität möglich gewesen wäre, wenn das dortige Fachpersonal sich stärker in diese Richtung engagiert und Angebote des LidiceHauses angenommen hätte.      Für die Umsetzung des Coaching-Angebots lässt sich eine ebenfalls hohe Bedeutung externer Akteure und Strukturen festhalten. Allerdings kam diese zum Teil an anderen Stellen zum Tragen und prägte den Umsetzungsprozess in tiefgreifenderer Form. Zunächst wurde im Vorgehen auf eine direkte Einbindung schulischer Fachkräfte gesetzt, indem am Einstiegsseminar neben Vertreter_innen der Schüler-AGs auch jeweils ein/e Lehrer bzw. ein/e Schulsozialarbeiter/in teilnahm, die im weiteren Verlauf die Doppelrolle als Patin für die Schüler_innen und der Ansprechperson nach außen einnehmen sollte. Während diese Einbindung gelang, erwies sich allerdings die konzeptionelle Selbstläufigkeit der beteiligten Jugendbildner und assoziierter Koordinatoren als eigentliche Herausforderung. Planerische Unübersichtlichkeit kam hier dadu h zusta de, dass das ‚Vo fah t fü  
Vielfalt -Konzept in einer spezifischen Struktur umgesetzt wird. Zu ihr gehören verschiedene Beteiligte 
u d T äge g uppe , el he it Begi  des Bu desp og a s ‚De ok atie le e  ei e  eigenständigen Koordinierungs- und Weiterentwicklungsversuch anstellten, der von einer neu geschaffenen Stelle koordiniert werden sollte. Die Folge dieses Arrangements bestand darin, dass Planungen auf mehreren Ebenen gleichzeitig, allerdings ohne erkennbare verbindliche Absprachen der Beteiligten umgesetzt wurden und es so auch nur eingeschränkt möglich war, unter den Beteiligten Klarheit darüber herzustellen, welche Angebotselemente in welchen (Programm- und Finanzierungs-)Kontext gehören. In diesem Sinne waren die Umsetzungsprozesse im Rückgrat-Kontext von erheblichen Neuplanungsprozessen und Kommunikationsleistungen geprägt, die in Richtung der involvierten Jugendbildner als auch in Richtung der diversen anderen Beteiligten (Schule, schulische Fachkräfte, Projektpartner von VfV) wiesen. Ein erstes Ergebnis von Umplanung und Weiterentwicklung war, dass sich an das zweitägige Seminar weitere Seminareinheiten anschlossen, die auf inhaltliche Vertiefungen und vor allem die Vermittlung methodischer Kompetenzen setzten. War das erste Element auch bereits Teil des – schriftlich nicht fixierten – VfV-Konzepts, so entstand 
de  „Methode -Trainings-Tag [...] auch deshalb nur [...], weil wir am Ende dieses ersten Moduls gesagt 
ha e : ‚Was ollt Ih  de  o h? Was au ht Ih  de  o h?  U d daher haben wir dann die 
Ve tiefu gstage e st da  ko zipie t“ I-Team Coaching). Der besonderen Struktur geschuldet ist 
da ei, dass si h die ko zeptio elle ‚U he e s haft  de  Idee ge ade i ht ei deutig e o te  lässt. Während die einen sie als immanente Weiterentwicklung der VfV-Reihe betrachteten, sie 
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entsprechend für sich reklamierten, ohne sie aber konzeptionell zu fassen, nahmen insbesondere die eng mit ‚Rü kg at!   verbundenen Mitarbeiter_innen des ZdB für sich in Anspruch, diese Weiterentwicklung mit vorangetrieben zu haben und im Kontext einer größer angelegten Strategie zu betrachten. Deutlich in den logischen und organisatorischen Kontext von ‚Rü kg at!   fällt hingegen die 
– nicht zuletzt aufgrund der strukturellen Unübersichtlichkeiten und Unverbindlichkeiten erfolgte – Konzeption eines Coaching-Angebots, in dem die verschiedenen Kooperationspartner keine Rolle 
ei ah e  u d die f eie  Juge d ild e  si h als loße Auft ag eh e  defi ie te . „Das heißt, i  arbeiten mit Honorarkräften, die auf dem freien Markt unterwegs sind, sich ihre Aufträge zusammen suchen, 'n fetten Terminkalender haben, ausgebucht sind und die natürlich für die Durchführung 

ezahlt e de  u d i ht fü  die ko zeptio elle E t i klu g“ I-RP Coaching).  Mit der Coaching-Idee wurde zum einen im Laufe des Umsetzungsprozesses ein Nachhaltigkeits-Baustein konzipiert, der im VfV-Konzept nicht enthalten ist und für alle Beteiligten auch neu war. Zum anderen wurde erneut auf Rückmeldungen der Schüler_innen reagiert. Bereits bei den Vertiefungsseminaren hatte sich gezeigt, dass eine weitergehende Einbindung der verschiedenen Schüler-AGs nur gelingt, wenn die als Paten agierenden Fachkräfte verlässlich und ansprechbar sind. Dies war jedoch nicht bei allen beteiligten Schulen der Fall. Sie fielen damit aus dem Angebot raus oder sie blieben nur deshalb Teil des Angebots, weil sich zwischen Schüler_innen und Angebotsträger eigene Kommunikationswege entwickelten.  Ausgehend von dieser Erfahrung entwickelte sich die Idee, eine Schüler-AG bei ihren weiteren Aktivitäten zu begleiten, d.h. sie i  P ozess de  Pla u g o  Akti itäte  zu ‚ oa he . De  Coachingprozess umfasste eine Reihe von Terminen, an denen neben den Schüler_innen auch die Schulsozialarbeiterin beteiligt war. Mit Bezug auf die inhaltliche Planung eines Schulaktionstags wurde 
i  Na hhi ei  o  Seite  de  ‚Coa hes  festgehalte : es „ a  s ho  so, dass die seh , seh  iel sel st 
i  die Ha d ge o e  ha e “ I-Team Coaching). Unterstützung erhielten sie bei der Feinjustierung ihres Konzeptes, bei der probeweisen Durchführung mit einem kleinen Kreis und schließlich bei der Umsetzung des Tages mit  Schüler_innen der 9.-11. Klassen aus dem Kreis der Schülervertretung. Darüber hinaus wurden in diesem Rahmen Grundlagen für Verstetigung auf zwei Ebenen geschaffen. Zum einen ging es den Schüler_innen darum, mit dem Aktionstag neue Mitstreiter_innen zu gewinnen, zum anderen verfolgte das ZdB das Ziel, diese Gruppe  an einen zu schaffenden Pool von Peer Educators anzubinden.  Strategische Qualität erwies sich im Rahmen der Umsetzung vor allem an der Fähigkeit, mit sich abzeichnenden institutionellen Hürden der Adressatenerreichung und -einbindung und geäußerten Bedarfen seitens der Jugendlichen umzugehen. Diese Herausforderung bot sich vor allem in den beiden Angeboten aus dem Bereich der Jugendbildungsarbeit. Strategische Umsteuerungen bezogen sich hier auf die Abstufung der Zielerwartung, auf den Versuch, schulische Akteure stärker in das Geschehen einzubinden und schließlich auf die Schärfung des Nachhaltigkeitsgedankens, die ihren Ausdruck in konzeptionellen Erweiterungen in Richtung der weiteren Begleitung von Jugendlichen fand.      5.3.7.5 Resultate und Wirksamkeitseinschätzungen  So verschieden die jeweiligen Anlagen der Angebote in zielbezogener und methodischer Hinsicht waren, so unterschiedlich fallen auch die Perspektiven in punkto Wirksamkeitseinschätzung aus. Im Juleica-Angebot wurde von Seiten der Fachkräfte vor allem die Frage fokussiert, inwieweit es gelungen war, Jugendliche für die Gestaltung des laufenden Betriebs zu aktivieren. Das Fazit fällt an diesem Punkt positiv aus, da es gelang, „Sel sto ga isatio “ zu fö de  z . de  P ozess „de  Idee fi du g 
de  Sel sto ga isatio “ zu efö de : „I e hal  o  ei e  Jah , o  ' e  Juge dhaus, wo ich kam und fünf Jugendliche vielleicht rumsaßen oder niemand. Also jetzt wirklich neun Jugendliche zu finden, 
die sage : ‚Ja, wir haben Bock drauf, was zu reißen . Fi d i h gut“ I-FK Juleica). In inhaltlicher Hinsicht 
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bestätigen sich auf der Outcome-Ebene mehr die vorab miteingebrachten Perspektiven. Zum einen wird die Einschätzung aktualisiert, dass Selbstverwaltung auch eine Barriere gegen die Etablierung von Ablehnungshaltungen darstellen kann: „Wo sel st e altete Juge dze t e  si d, ha e  die Rechten 
i ge d ie et so ga z Fuß gefasst. Wo a  das ohl liegt?“ ebd.) Zum anderen sehen sich die Fachkräfte aber auch in der Ansicht bestätigt, dass pädagogische Intentionen nur dann in Praxis umgesetzt werden können, wenn jugendliche Interessen einbezogen werden: „ eil das Wi htigste ist, es muss quasi von den Jugendlichen selber kommen, sondern es ist nix [...], wenn das jemand von außen aufdiktiert, dann bringt das nix, sondern es muss quasi von den Jugendlichen selber kommen, ähm, sich quasi dann aktiv da zu engagieren, ob in der politischen Bildung oder gerad gegen Rechtsextremismus oder wegen Flüchtling-, ah, Flü htli gshass“ ebd.). Daneben werden aber auch Effekte auf der Impact-Ebene herausgestellt. Gerade die Auseinandersetzung mit dem KISSeS-Konzept 
hat de a h dazu a ge egt, „sei e aktuelle  A ge ote o h al u te  de  Aspekt zu eleu hte “ (ebd.). Allerdings tragen gleichzeitig institutionelle Gründe dazu bei, dass die Übertragung neuer Konzepte und Ansätze in den Arbeitsalltag weniger reibungslos funktioniert als geplant oder erhofft, Lerneffekte also nicht ohne fortdauerndes Engagement in Praxis übersetzt werden können. 
„Ei gefah e sei “, so de  Befu d, hat e ige  it Be ue li hkeit zu tu  als it de  spezifis he  Rahmungen der Arbeit, zu denen bürokratischer Aufwand, Zeitnot und fehlende Möglichkeiten zur intensiven Absprache, Planung und Reflexion gehören. Auch auf dieser Ebene ist allerdings ein Effekt zu verzeichnen. So führten die Erfahrungen in der Angebotsumsetzung zu der Absicht, 
„E aluatio stage“ ei zuführen, auf denen – einmal im Jugendhaus-Team, einmal im Gesamtteam – das eigene Handeln gemeinsam bewertet werden soll, aber darüber hinaus auch Reflexionen der eigenen Haltung ihren Platz finden sollen. Sehr ähnlich fallen die Bewertungen der beteiligten Jugendlichen aus, wobei hier vor Nachhaltigkeits- und Aktivierungsaspekten als erstes die Anlage der Seminarangebote positiv hervorgehoben wird. Dies betrifft zum einen die inhaltliche Gestaltung, das Auftreten und das nahe am eigenen Alter liegende Alter der Teamerinnen. Als besonders wichtig wird zum anderen die Gestaltung des Miteinanders unter den Jugendlichen und zwischen den Jugendlichen und den Fachkräften hervorgehoben. Im Gesamtbild entscheidend für die Bewertung eines gelungenen Se i a s, i  desse  Rah e  a  si h auf „ei e  Welle lä ge“ (I-Jug Juleica) bewegte, ist damit die Mischung aus Lernen, Spaß, Input und abendlichen Nebenaktivitäten, die durch das gemeinsame Wegfahren erst möglich wurde. Teambuilding-Effekte, so die Einschätzung, werden auch 

itge o e : „Also i  si d ' e gute G uppe. U d i  ü de  das au h s h eiße  zusa e , de ke 
i h“ ebd.).   Eine größere Bandbreite an Befunden und Einschätzungen findet sich in Bezug auf die Jugendbildungsangebote. In den Bewertungen des Stand Up-Angebots werden von Seiten der beteiligten Fachkräfte und Teamer verschiedene Aspekte hervorgehoben. Auf der Output-Ebene finden die entstandenen Konzepte Erwähnung, die sich nicht allein auf die seminaristische Anlage des 
‚Sta d Up -Formats beziehen, sondern auch die Besonderheiten des schulischen Handlungsfeldes berücksichtigen. Auf der Outcome-Ebene fällt der Befund zweigeteilt aus. Zum einen wird festgehalten, dass es in der Arbeit mit heterogenen Settings differenzierender Zielsetzungen und Methoden bedarf. Unter dem Gesichtspunkt der vollzogenen konzeptionellen Anpassung wird es resümierend als Erfolg gewertet, dass ein Teil der Jugendlichen weiterqualifiziert und in den Teamerpool der Einrichtung integriert wurde und ein anderer Teil überhaupt zum ersten Mal Aspekte von Ablehnung und Diskriminierung reflektierte. Auch die Schaffung eines heterogenen Gruppensetting des Seminars und die Bezugnahmen auf Alltag und Erfahrungen werden als positiv erachtet. Auf diese Weise ist es zumindest gelungen, einen Dialog und Austausch zwischen Jugendlichen zu initiieren, die lebensweltlich keine Berührungspunkte aufweisen. Auch auf der Impact-Ebene wird ein positives Resultat insofern festgestellt, als es durch das Angebot gelungen ist, den Teamerpool zu vergrößern und neue Jugendliche einzubinden. Eine etwas andere Schwerpunktsetzung 
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besitzen die Einschätzungen zum Coaching-Angebot. Zwar wird auch hier in Bezug auf die Institution Schule von denselben Herausforderungen gesprochen, in deren Mittelpunkt die Frage steht, wie sich nachhaltig wirksame und verbindliche Kooperationsbeziehungen schaffen lassen. Auch konzeptionell werden ähnliche Effekte der Verstetigung und Qualifizierung konstatiert. Auf de  ‚Ha e seite  steht für die beteiligten Fachkräfte und Teamer die Weiterentwicklung des eigentlich an den 
„E d e au he  S hule“ I-Tea  Coa hi g  ad essie te  Ausga gsko zepts o  ‚Vo fah t fü  Vielfalt  durch die Verknüpfung mit der Peer Education-Idee. Mit der Coaching-Idee ist es demnach gelungen, Themen in der Schule zu platzieren, die dort dann von den Schüler_innen selbst bearbeitet werden. Effekte liegen dabei aus Sicht der Teamer sowohl auf der subjektiven wie der institutionellen Ebene: 
„Hie , das ist jetzt unser Thema und das ist jetzt wichtig für unsere S hulkultu “ ebd.). In diesem Sinne zeigt sich Wirkung auch daran, dass die neu entwickelten Elemente der methodischen Qualifizierung und des Coachings in das VfV-Gesamtkonzept übernommen werden sollen. Damit relativiert sich auch 
i  Teile  das i  ‚Sta d Up -Angebot reflektierte Problem, dass mit solchen Angeboten zunächst einmal vorrangig solche Jugendlichen erreicht werden, die bereits engagiert sind. Denn durch ihre Qualifizierung, Begleitung und Integration in bestehende Teamerpools wird im Sinne des Peer Education-Ansatzes ermöglicht, dass schließlich doch weitere Jugendliche erreicht werden. Daneben zeigen sich aber noch spezifische Herausforderungen, die die Struktur der außerschulischen Jugendarbeit selbst betreffen. Diese werden vor allem deutlich an den Einschätzungen der an den Planungen und Umsetzungen beteiligten Fachkräfte und Teamer. So zeigt sich, dass es unter Bedingungen komplexer, unübersichtlicher und auch von personeller Diskontinuität geprägter Kooperationsbeziehungen nur bedingt möglich ist, eine bestimmte Programmidee zu verankern bzw. überhaupt erst zum Gegenstand gemeinsamer Auseinandersetzung zu machen. Während von Seiten der Regionalen Praxisbegleitung hier die Perspektive eingenommen wird, dass die Zugrundelegung dieser Progra idee „g u dsätzli h [...] atü li h seh  gut [ist], eil KISSeS ' e Messlatte ist, u  diese 
Na hhaltigkeitsges hi hte  ü e p üfe  zu kö e “, zeigt si h, dass die S haffu g de  dafü  ötige  Gesprächssituation problematisch war und wird in der Rückschau o  de  Tea e  festgehalte : „so 

iel ha  i h i h da it jetzt i ht es häftigt“. Au h die Beg iffe e s hie e , ie es i  de  Rü ks hau heißt, erst einmal schwierig, fremd, jedenfalls im eigenen Arbeitszusammenhang wenig gängig. Hinzu kommen die erwähnte  st uktu elle  Hü de , die ei e  Bes häftigu g G e ze  setze : „ e  i h- wenn ich diese- diese Sache ‚Rü kg at!  u d ‚Vo fah t fü  Vielfalt , wenn das für mich einen größeren Anteil meiner Arbeit hätte, hätte ich mich damit mehr es häftigt“ ebd.). Gleichwohl bleiben auch unter diesen Bedingungen Effekte nicht aus, was sich eben daran zeigt, dass es im Rückgrat-Kontext zu konzeptionellen Weiterentwicklungen kam, die von den Teamern auch für sinnvoll befunden und aufgenommen werden. Anders als in ‚Stand Up  wurden mit dem Coaching-Angebot von Vornherein engagierte bzw. an Engagement interessierte Schüler_innen adressiert. Auch auf dieser Ebene werden sowohl von den Teamern als auch den beteiligten Jugendlichen positive Effekte herausgestellt, die sowohl auf der Outcome- als auch der Output-Ebene liegen. Aus Sicht der Teamer liegen diese vor allem darin, dass die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung unterstützt und innerhalb der 
I stitutio  S hule a gesi he t u de: „I h glau e, das a  fü  die G uppe 'n gutes Ergebnis, auch von außen. Also dass Interessen, die bestanden, schon vor diesem Projekttagen genutzt werden konnten, um an diesem Thema dran zu bleiben und sich selber nochmal 'ne andere Rolle der Verantwortung zuzuschreiben, wenn man ohnehin auch in seiner privaten Rolle engagiert ist“ (I-Team Coaching). Aus Sicht der Jugendlichen steht hier mit Blick auf die Seminare neben Spaß und der Ermöglichung von Diskussionen noch der Aspekt der Gruppenbildung im Vordergrund, der überhaupt erst Handlungsfähigkeit e ögli ht: „Also i  ha e  u s da eige tli h e st ke e gele t als G uppe u d, ähm, hätten wir das nicht gemacht, dann wär das, glaub ich, auch nicht so gut gewesen, weil dann 
hätte  i  kei e  Bo k geha t, u s zu t effe “, I sofe  u de hie  ein Rahmen geschaffen, innerhalb 
desse  die o ha de e K itik a  de  als zu ku zg eife d e le te  „P estige-Di g“ I-Jug Coaching) von 
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„Schule ohne Rassis us“ in eine weiterführende Praxis der Gestaltung schulischer Alltagskultur überführt werden konnte.    5.3.7.6 Modell(ierungs)reife und Transformierbarkeit Die an drei Beispielen beschriebene Umgangsweise zur Förderung von Peer to Peer-Ansätzen besitzt Transformierbarkeits- und Modellierungspotential in mehrfacher Hinsicht. Dabei ist allerdings zwischen Angeboten der Offenen Arbeit und der Jugendbildungsarbeit deutlich zu differenzieren. Erfolg versprechende Strategien zeigen sich im ersten Fall in der konzeptionellen Verbindung des Aktivierungsgedankens mit einer einrichtungsbezogenen Perspektivsetzung und einer Ausrichtung auf solche Jugendliche, zu denen bereits eine Beziehung besteht.  Die Auseinandersetzung mit PAKOs ist hier in ein größer angelegtes Konzept eingebettet; KISSeS-Aspekte kommen hier vor allem zum Tragen im Erleben von als sinnhaft erlebten Gestaltungsmöglichkeiten, Selbstwirksamkeit und Selbstorganisation im Einrichtungsalltag sowie in integrationsförderlichen Gruppenstabilisierungs-prozessen. Der Ansatz zielt damit direkt und in doppelter Weise auf die Alltagskultur in einer Einrichtung der Offenen Jugendarbeit. Der Erfolg bemisst sich zunächst wesentlich daran, dass tatsächlich Jugendliche eingebunden werden konnten, mittel- und langfristig daran, ob diese Einbindungen Bestand haben und es den Jugendlichen auch gelingt, aufkommenden Konflikten oder bestimmten Haltungen kompetent zu begegnen. Im zweiten Fall ergeben sich Erfolg versprechende Strategien aus der Bewältigung verschiedener externer und interner Herausforderungen. Eine erste externe Herausforderung besteht darin, Institutionen wie die Schule für mehr als nur punktuelle Zusammenarbeit zu gewinnen, wie dies hier zum Teil gelungen ist. Dies beinhaltet verstetigte Kooperationen, die an die Stelle temporärer Abrufe und Angebote von Bildungsangeboten treten müssen. Strategisch sinnvoll ist es in diesem Sinne, zu klären, welche Ziele mit der Kooperation verbunden sind und inwieweit Aktivitäten auf die Gestaltung der schulischen Alltagskultur abzielen, also über einzelne Formate hinaus implementiert werden und auf diese Weise die Einbeziehung des KISSeS-Konzepts möglich machen. Eine zweite externe Herausforderung besteht darin, überhaupt Kontakte zu Schüler_innen herzustellen und deren Begleitung über temporäre Aktivitäten hinaus zu 
si he , et as du h ‚Coa hi gs , eite gehe de Bet euu gen und Einbindungen in Pools von Engagierten. Dies gelang in beiden Fällen. Eine interne Herausforderung besteht darin, die Strukturen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit selbst in Richtung verlässlicher Kooperationsbeziehungen auszugestalten. Dazu bedarf es neben konzeptioneller Offenheit der Beteiligten personeller und finanzieller Ressourcen und koordinierender Akteure, die einen gemeinsamen Austausch- und Planungsprozess ermöglichen.     Die  Transformierbarkeits- und Implementierbarkeitsqualität dieser Umgangsweise zeigt sich an mehreren Punkten. Relevanz für Entscheidungsträger und andere stakeholder ergibt sich in den geschilderten Umgangsweisen sowohl für die Fachkräfte, Teamer und Lehrkräfte als auch für die jugendlichen Peer Educators. Erstere organisieren einen Verantwortungstransformation, definieren ihre Rolle also insofern neu, als sie nicht mehr allein als Gestalter von Bildungsvermittlung agieren, sondern Jugendliche in die Lage versetzen, solche Gestaltungsprozesse in Teilen zu übernehmen, sei es als anerkannte Akteure der Selbstverwaltung, sei es als anerkannte Akteure einer demokratischen Schulkultur. Die Basis von Gestaltungsprozessen wird auf diese Weise vergrößert, wobei die alltagskulturellen Einbettungen und Relevanzen sich unterscheiden. Im Kontext der Jugendarbeit wird an politisch Verantwortliche (erneut) das Signal ausgesendet, dass die Idee der Selbstverwaltung tragfähig ist. Im Kontext der schulbezogenen Angebote wird der Raum eröffnet für die Diskussion über Bildungs- und Aktivitätsformate, die nicht seminaristisch beschränkt sind, sondern in das schulische Alltagsleben eingreifen. Das Befriedigungspotenzial praktischer Nutzenerwartungen ist besonders hoch im Kontext der Offenen Jugendarbeit, da hier den Fachkräften und den Jugendlichen ermöglicht wird, neue Rollen einzunehmen, Verantwortungsübernahme für den laufenden Betrieb anders zu 
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gestalten und damit auch Beziehungen anders zu gestalten. Im Kontext der Jugendbildungsarbeit erweist sich die Befriedigung praktischer Nutzenerwartung demgegenüber mehr daran, dass es in Teilen gelingt, mit den eigenen Angeboten Nachhaltigkeitseffekte, wie die Einbindung neuer Teamer oder die Betreuung von Schüler-AGs zu erzielen und diese Perspektive in der konzeptionellen Anlage eigener Angebote auch gestärkt wird. Der Prozess führte – jedenfalls in Teilen – zu einer größeren  Transparenz von konzeptionellen Grundlagen, Strukturen und Prozessen. Dies gilt uneingeschränkt für 
die je eilige  ‚Ke tea s , die al auss hließli h aus Fa hk äfte , mal mehr aus Organisatoren und Teamern bestanden. Weniger stark gilt dies in Teilen für externe Teamer. Hieraus folgt die besondere Notwendigkeit, externe Teamer stärker und verbindlicher in Planungsprozesse einzubeziehen, klare Koordinierungsstrukturen zu schaffen und Verantwortlichkeiten zu bestimmen und die dafür notwendigen Ressourcen bereit zu halten.  Peer to Peer-Ansätze bergen bereits aufgrund ihrer konzeptionellen Ausrichtung ein erhebliches Motivierungs-, Aktivierungs- und Selbstorganisationspotenzial. Hier kann festgehalten werden, dass es jeweils gelungen ist, ganze oder Teilgruppen von Jugendlichen über die Beteiligung an einem zeitlich befristeten Angebot hinaus zu motivieren und zu konkreten Aktivitäten zu aktivieren, die im Kontext der eigenen Jugendeinrichtung oder des schulischen Raumes stattfinden. Um in diesem Zusammenhang Nachhaltigkeitseffekte zu erzielen, wurde dabei auf die Schaffung von Strukturen abgezielt, in denen Jugendliche im Dialog mit Fachkräften sind bzw. Unterstützung erfahren.  Selbstreflexionspotenziale liegen einerseits auf Seiten der Fachkräfte unterschiedlichster Art. Sie sind es hier, die sich im Rahmen der Umsetzung von Peer to Peer-Aktivitäten in starkem Maße mit der Gestaltung ihres eigenen Arbeitsfeldes auseinandersetzen müssen, da sie die Angebote nicht im 
‚Rah e  des Ü li he  gestalte , so de  ge ade ü e  dieses Ü li he hi auszugehe  e su he . Vernetzungspotenzial bergen hier vor allem die Angebote aus dem Bereich der Jugendbildungsarbeit. Diese liegen auf zwei Ebenen. Auf der einen Ebene entscheidet über das Gelingen solcher Ansätze ein koordiniertes und auf Langfristigkeit hin gedachtes Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure und Institutionen, in der alle Seiten sich aufeinander zu bewegen und gleichzeitig spezifische Ziele für sich definieren müssen. Auf der anderen Ebene bergen alle Angebote – die über das Projekt hinausweisende Stabilisierung vorausgesetzt – ein erhebliches Potenzial der Vernetzung unter Peers, aus denen die angezielte, professionell unterstützte, Selbstläufigkeit entstehen kann.      
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5.4 Nicht-projektkonforme Angebotsgestaltungen Im Folgenden werden jene Angebote behandelt, die sich mit Blick auf modell(ierungs)reife Strategien und Strategieentwicklungen als nicht geeignet herausgestellt haben und deshalb nicht in die Auswertung einbezogen worden sind. Nichtsdestotrotz – oder gerade deshalb – lässt sich einiges aus ihnen lernen. Zunächst ist zu betrachten, inwiefern sich die Angebotsgestaltungen als nicht-projektkonform erwiesen haben und welche Faktoren dafür ausschlaggebend waren. Dann sind die Gründe dafür zu untersuchen und nach etwaigen Mustern zu fahnden sowie zu fragen, welche Schlussfolgerungen für künftige Projekte und Angebotsgestaltungen zu ziehen sind.8     5.4.1 Faktoren und Muster von Nicht-Konformität Insgesamt acht Angebote der Modellbildungsphase wurden nicht in die Auswertung einbezogen. Die ausschlaggebenden Faktoren dafür stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 
 Angebot 1: Hier ging der PAKO-Bezug dadurch verloren, dass die Konzeption in der Umsetzung nicht eingelöst werden konnte, weil die anvisierte Gruppe von Jugendlichen, mit denen Gewalt, Maskulinismus und diesbezügliche Ablehnungshaltungen thematisiert werden sollten, nicht mehr erreicht werden konnte. Die Teilnehmenden waren letztlich Mädchen, die im vorgesehenen Setting zwar Lebensgestaltungserfahrungen machten, während Bezüge zu Ablehnungshaltungen nur insofern hergestellt wurden, als die Jugendlichen selbst zuweilen Betroffene, v.a. von Sexismus, sind. 
 Angebot 2: Das Angebot sah die Gestaltung eines kulturellen Formats als Koproduktion von Geflüchteten und Jugendlichen mit Ablehnungen ihnen gegenüber vor. Die Begegnung kam nicht zustande, weil das Angebot letztlich allein mit Geflüchteten durchgeführt wurde. 
 Angebot 3: Mit dem Angebot wurde ein partizipativer Gestaltungsprozess im Einrichtungsrahmen in Gang gesetzt, der primär Integration und Kompetenzen der Jugendlichen fördern sollte. Entgegen den Planungen erfolgte darüber hinaus aber keine Bearbeitung von PAKO-Thematiken. 
 Angebot 4: Hier wurde die Zielgruppe durch die an mehreren Terminen angebotenen Aktivitäten nicht oder nur kaum erreicht. Mal kamen die vorgesehenen Begegnungen mit unterschiedlichen Gruppierungen von Abgelehnten aufgrund von Vorbehalten nicht zustande, mal waren sie so 

a gelegt, dass die Juge dli he  si he  ehe  i  ‚Statiste olle  iede fa de  u d ih e  dadu h keine Erfahrungsräume eröffnet wurden, um einen PAKO-Abbau zu befördern. 
 Angebot 5: Es wurde ein kulturelles Event durchgeführt, das als ‚State e t gege  Re hts  funktionieren sollte. Dabei wurde zum einen eine mit in den Blick genommene rechts(extrem)affine Clique nicht erreicht. Zum anderen wurde das Vorhaben einer partizipativen, alle Jugendlichen adressierenden Umsetzung nicht vollzoge , so de  ei e ‚F o tal e a staltu g  aus dem Fachkräfteteam heraus organisiert. Im Ergebnis blieb das Angebot den Jugendlichen gegenüber äußerlich und arrangierte sich im Sinne der Programmidee nicht über die Vermittlung von Lebensgestaltungserfahrungen. 
 Angebot 6: In der Umsetzung dieses Seminarangebots zur Auseinandersetzung mit 

‚p o le atis he  Aspekte  ei e  Juge dkultu  u de die Zielgruppe nicht erreicht. Teilnehmende                                                            8 Der Ausweis von Nicht-Projektkonformität ist dabei nicht als Grundsatzurteil zu verstehen. Schließlich erfolgt er aus einer Perspektive, die zunächst einmal die Anforderung an die Praxis herangetragen hat, de  i  ‚Rü kg at!  gesetzten programmatischen Bezügen zu folgen und auf strategische Weise Angebote zu gestalten, die durch die Vermittlung von KISSeS-Erfahrungen einen Abbau von PAKOs bewirken sollen. Auch die Beurteilung folgt diesem Anspruch, wird in diese  Si e ‚ o  auße  a  die P a is he a get age  u d ka  de  Gesa theit ih e  Bedingungen daher kaum gerecht werden. Aus diesem Grund verzichten wir im Folgenden auf eine namentliche Nennung der Angebote bzw. Einrichtungen und haben eine semi-anonymisierte Darstellungsweise gewählt. 
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waren keine potenziellen ‚P o le t äge , deren Haltungen irritiert werden konnten, sondern global Interessierte, so dass der PAKO-Bezug abstrakt wurde. 
 Angebot 7: Dieses Seminar blieb auf andere Weise abstrakt gegenüber den behandelten Inhalten. Es richtete einen allgemeinen Blick auf Phänomene pauschalisierender Ablehnung und adressierte eine Großgruppe junger Menschen in einem arbeitswelt- und verbandsbezogenen Setting. Die Vermittlung thematischen und alltagsmethodischen Wissens erfolgte allerdings nicht mit einer konkreten Anwendungsperspektive für Alltags- und Tätigkeitskontexte. 
 Angebot 8: In diesem Fall konnten die Teilnehmenden trotz intensiver Bemühungen im Nachgang nicht erreicht und befragt werden, so dass eine umfassende Evaluation der Wirkungen des Angebots nicht möglich war.  In einem Fall (Angebot 8) macht sich die Nicht-Projektkonformität daran fest, dass keine fundierte Bewertung der Effekte des Angebots vorgenommen werden konnte. Alle anderen Angebote (1 bis 7) wurden von der Auswertung ausgenommen, weil sie sich letztlich zu weit von der Programmidee entfernt hatten. Die Punkte, die dafür ausschlaggebend sind, waren mehrfach ein Nicht-Erreichen der Zielgruppe(n) und ein Nicht-Zustandekommen anvisierter Konstellationen der Begegnung zwischen Ablehnenden und Abgelehnten sowie teilweise, in Überschneidung damit, eine nicht ausreichende partizipative Einbindung der Jugendlichen. In einem weiteren Fall zeichnete sich die Programmferne dadurch aus, dass das Vorhaben nicht umgesetzt wurde, auftauchende ablehnungsrelevante Themen situativ aufzugreifen.  Davon ausgehend lassen sich drei Muster der Entfernung von der Programmidee erkennen: 1. KISSeS-Erfahrungen wurden zwar ermöglicht, PAKOs jedoch nicht verhandelt. 2. PAKOs spielten inhaltlich eine Rolle, ohne aber die KISSeS-Ebene einzubeziehen. 3. Der PAKO-Bezug blieb für die Teilnehmenden abstrakt. Für die ersten beiden Muster ist ein Auseinandertreten der in der Programmidee aufeinander bezogenen Elemente KISSeS und PAKOs zu konstatieren. Beim dritten Muster besteht eine Inkongruenz zwischen den Inhalten der Angebote und den Teilnehmenden, in der einen Variante wegen nicht vorhandener Ablehnungshaltungen, in der zweiten, weil keine anwendungsorientierte Übersetzung stattfand.  5.4.2 Begründungszusammenhänge und Entstehungshintergründe Die Gründe dafür, dass die Angebote in nicht-projektkonformen Settings mündeten, liegen insgesamt 

e ige  i   ‚He ausfo de u gs ha akte  de  Juge dli he . Bedeutsa e  waren die Angebots-gestaltungen selbst sowie die Bedingungen, unter denen sie stattfanden. Hierbei sind Faktoren auf vier Ebenen zu identifizieren, die als unterschiedliche Qualitätsmerkmale von Angebotsgestaltungen aufgefasst werden können. 1. Mit Blick auf Konzeptionierungsqualität: Inkonsistenzen, die die strategisch-planerische Anlage von Angeboten sowie Umplanungen betreffen. 2. Mit Blick auf Prozessqualität: Umsetzungen, die hinter die Planungen zurückfallen und ein zugrunde gelegtes Konzept nicht mehr aufgehen lassen. 3. Mit Blick auf Haltungsqualität: Professionalitätsaspekte in Planung und Umsetzung, aber auch die Haltungen der Fachkräfte insgesamt.  4. Mit Blick auf Strukturqualität: Vorhandene personelle Ressourcen, Arbeitsorganisation, -beziehungen und -abläufe sowie weitere Faktoren auf Träger- und Einrichtungsebene. 
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Eine detailliertere Betrachtung der Einzelbefunde lässt erkennen, dass diese Qualitätsmerkmale im Verhältnis zueinander unterschiedlich zu gewichten sind und in teils spezifischen Beziehungen zueinander stehen: 
 Angebot 1: Für das letztendliche Nichterreichen der adressierten Jugendgruppe war deren Desinteresse an Form und Inhalt der angebotenen Aktivität zentral. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass hier keine konzeptionelle Fehleinschätzung vorlag. Vielmehr wirkte sich aus, dass es innerhalb der Umsetzungsphase zu personellen Veränderungen innerhalb des Fachkräfteteams kam. Die zentrale Bezugsperson der Clique schied aus, in Folge dessen löste sich 

de  o als ‚e ge D aht  zu  G uppe. Es zeigt si h, dass die geli ge de Pla u setzu g die du h langfristige Zusammenarbeit geprägte und dabei professionell gestaltete Bindung der Jugendlichen an eine bestimmte Fachkraft zur Voraussetzung hatte. Ausschlaggebend war also letztlich, dass diese besondere Beziehungsqualität aus organisationsbezogenen Gründen wegbrach. 
 Angebot 2: Auch hier kam es zu personellen Brüchen. In Folge dessen sah die verbliebene, zuvor nicht zentral in das Projekt involvierte Fachkraft in der weiteren Beteiligung keinen Sinn mehr, fühlte sich mit der Anforderung einer Angebotsgestaltung überfordert oder war auch schlicht unmotiviert. Eine weitere Beteiligung wurde allerdings von Trägerseite dienstlich angeordnet, nachdem auch aus dem Projektzusammenhang auf ein Weitermachen gedrängt worden war. Diese 

Fo  de  ‚Pla u g o  o e  hatte zu  Folge, dass e eits die ko zeptio elle  Pla u ge  zurückhaltend verliefe  u d eh  de  Cha akte  ei es ‚ op  a d paste  des A ge ots aus de  Pilotphase besaßen. Schließlich erfolgte auch die Umsetzung in einem Modus pragmatischer 
‚Pfli hte füllu g , de  da auf hi auslief, i te essie te Juge dli he aus ei e  gü stige  Gelege heit heraus einzubinden, ohne das konzeptionelle Gesamtpaket (PAKOs, Begegnungssequenzen) weiter zu beachten. 

 Angebot 3: Dass in einschlägigen Situationen trotz planerischen Vorhabens kein situatives Reagieren auf PAKOs stattfand und diese auch im weiteren Verlauf nicht durch Nachsteuerungen aufgegriffen wurden, lässt das Angebot in der Umsetzung aus der Programmidee herausfallen. Noch in der Pilotphase war ein Angebot gestaltet worden, welches den Umgang mit sozialräumlich präsenten PAKOs systematisch integrierte. In der Modellbildungsphase lag der Fokus hingegen auf der generellen, einrichtungsbezogenen Integration von jüngeren Besucher_innen, die sich durch eine Neuzusammensetzung der Klientel als notwendig erwiesen hatte. Ursächlich für die Abweichung ist also entweder, dass diese neuen Bedingungen und Schwerpunksetzungen dazu führten, dass die Fachkräfte dem (re-)aktiven Umgang mit Ablehnungshaltungen keine hohe Priorität (mehr) beimaßen und dadurch Lücken entstanden, oder dass eine habitualisierte Handlungsgrundlage nicht gegeben war, um den situativen Herausforderungen gerecht zu werden. In beiden Varianten sind damit letztlich Professionalitätsgesichtspunkte entscheidend. 
 Angebot 4: Wenn es hier misslang, die Jugendlichen umfassender oder überhaupt zur Teilnahme an den angebotenen Aktivitäten zu motivieren, dann sind als Grund dafür auf einer ersten Ebene strategisch-planerische Schwächen der entwickelten Konzeption auszumachen. Diese zeigen sich daran, dass  bei der Festlegung der Aktivitäten die Interessen und Haltungen der Jugendlichen nicht ausreichend berücksichtigt wurden und auch kein Beteiligungsprozess vorgesehen war, durch den diese ergebnisoffen in das Angebot hätten einfließen können. Damit wird auf einer zweiten Ebene zugleich deutlich, dass nötige Relationierungen in Bezug auf die Notwendigkeit von Partizipation  nicht vorgenommen wurden. Letztlich planten die Fachkräfte ausgehend von der Annahme, dass Jugendliche sich an Erwachsenen orientieren (sollten), und diese deshalb auch von sich aus den angemessen Rahmen der Aktivitäten festlegen können. 
 Angebot 5: Bei diesem Angebot waren zunächst planerisch-konzeptionelle wie auch umsetzungs-bezogene Inkonsistenzen verantwortlich für die Entfernung von der Programmidee. Aufgrund von 
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Veränderungen bei den Einschätzungen zu den Ausgangsbedingungen fanden konzeptionelle (Um-)Planungen im Vergleich zur Pilotphase statt. Sie wurden jedoch nicht konsequent zu Ende gedacht und mündeten in einem Patchwork unterschiedlicher Impulse. Als fraglich stellte sich etwa heraus, 
o  die it fokussie te G uppe o  ‚P o le t äge  it de  kultu elle  Aus i htu g des A ge ots überhaupt hätte erreicht werden können. In der Umsetzung wurde zudem eine Abkürzung gewählt und auf den ursprünglich geplanten Beteiligungsprozess bei der Durchführung der Veranstaltung 

e zi htet, as ih  o h ei al eh  ‚F o tal ha akte  e lieh u d die KISSeS-Ebene untergrub. Als ausschlaggebend ist aber in beiderlei Hinsicht letztlich das Zusammenspiel von Haltung, Motivationslage und Ressourcen der zentral verantwortlichen Fachkraft zu bewerten. Frustration und Überlastung führten dazu, dass die Planungen nur langsam vorankamen, äußeren Drucks bedurften und mit der Perspektive auf Arbeitsentlastung betrieben wurden. Was dabei auf dem ersten Bli k ‚u p ofessio ell  i kt, e tpuppt si h so it ei ge aue e  Hi sehe  als Resultat des Zusammenwirkens von Input- und Struktur-Faktoren: Eine pessimistische Einschätzung der eigenen Erfolgsbilanz (hinsichtlich der Arbeit mit besagter Clique) in Kombination mit dem Wunsch, in der Einrichtung etwas Neues gestalten zu wollen, trafen auf ein strukturelles Gefüge von Team, Einrichtung, Träger und Projektbegleitung, das keine oder keine ausreichende unterstützende Rahmung bot, in der diese Situation angemessen wahrgenommen und aufgefangen werden konnte.  
 Angebot 6: Die bei diesem Angebot charakteristische Abstrahierung von konkreten PAKO-Bezügen weist direkt zurück auf gescheiterte Versuche, eine bestimmte Gruppe von Adressat_innen zu erreichen, die sowohl Affinität zum jugendkulturellen Teil des Angebots als auch Ablehnungs-haltungen hat. Um das Angebot dennoch durchführen zu können, wurden schließlich Jugendliche adressiert, auf die weder das eine noch das andere zutraf. Als tiefer liegender Begründungs-zusammenhang lässt sich zum einen über eine Fehleinschätzung der potenziellen Incomes spekulieren. Es ist also die Frage stellen, ob das Angebot von seiner Anlage her überhaupt stimmig war. Zum anderen kann von organisationsspezifischen Faktoren ausgegangen werden, die die – in diesem Fall betrieblichen – Kooperationsstrukturen betreffen, in denen versucht wurde, Jugend-liche anzusprechen. Hier werden inhaltliche und konzeptionelle Übersetzungsprobleme ersichtlich, die einer zielgenauen Ansprache von Jugendlichen entgegenstanden. 
 Angebot 7: Bei diesem Angebot sind PAKO-Bezüge auf andere Weise abstrakt geblieben. Hierfür verantwortlich war eine konzeptionelle Unbestimmtheit, die erstens die Festlegung der Adressatengruppe betrifft, deren Angehörige aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen stammten und dadurch abweichende Interessen und Bedarfe mitbrachten. Zweitens fehlte in der Umsetzungsperspektive eine Vorstellung davon, zu welchem konkreten Zweck die Wissensvermittlung im Seminar erfolgte. Dass diesbezüglich keine Präzisierung stattfand, ist nicht nur der Heterogenität der Adressat_innen, sondern auch einem faktischen Hindernis geschuldet. Es verweist auch auf ein allgemeineres Problem, welches mit der Struktur der außerschulischen Jugendbildungsarbeit zusammenhängt. Es kam die generelle Schwierigkeit ins Spiel, dass Angebote oft von selbstständig tätigen Jugendbildner_innen konzipiert und umgesetzt werden, die nicht ausreichend in eine voraussetzungsvolle Arbeitsweise wie das konzeptionell-strategische Vorgehen in ‚Rü kg at!  O ie tie u g a  ei e  P og a idee ei de  Gestaltu g o  A ge ote  entlang Logischer Modelle) eingebunden sind, werden können oder wollen.  
 Angebot 8: Aus denselben Strukturgründen wie bei Angebot 7 waren auch bei dieser Seminar-veranstaltung ko zeptio elle, ode  ehe  ‚ eta-ko zeptio elle , Lee stelle  zu e zei h e . Diesmal betrafen sie allerdings vor allem die Möglichkeiten der Evaluation. Die Teilnehmenden selbst waren über den Seminarkontext hinaus nur schwer zu erreichen und reagierten auf Nachfragen eher desinteressiert. Die verschiedenen involvierten Praxispartner besaßen entweder nicht die strukturellen Möglichkeiten, einen Zugang zu ermöglichen und Verbindlichkeit 



Seite | 144   

herzustellen, oder zeigten ebenfalls nur geringes Interesse an einer umfassenden Aufarbeitung. Dadurch fehlten am Ende wesentliche Befunde zur Einschätzung des Angebots sowie zu der Frage, ob und wenn ja wie, die Teilnehmenden im Rahmen von peer education das erworbene Wissen weitergeben.   In übergreifender Perspektive lassen sich aus diesen Einzelbefunden drei Zusammenhänge destillieren, die konzeptions- und umsetzungsbezogene Faktoren nicht-projektkonformer Settings bilden können: 1. Der Grad an Professionalität, aber auch die Haltung von Fachkräften insgesamt, kann entscheidend dafür sein, ob ein Planungsprozess zu einem konsistenten Ergebnis führt und sich in der Praxis bewährt (Angebote 1, 3 und 5) oder – negativ gewendet – ohne Notwendigkeit zentrale Vorhaben aus dem Blick geraten (Angebote 2, 4 und 5).  2. Zugleich sind Professionalität und Haltung nicht isoliert zu betrachten. Stattdessen zeigt sich, wie diesbezügliche Probleme durch strukturell-organisationsbezogene Bedingungen 
Pe so al e hsel, k appe Ressou e , fehle de U te stützu g…  e s hä ft ode  ü e haupt erst hervorgerufen werden (Angebot 2 und 5).  3. Im Bereich der Jugendbildungsarbeit liegen zudem spezifische Strukturbedingungen vor, die zu konzeptionellen oder Umsetzungsschwächen führen können, sofern die Angebote auf Kooperationen mit weiteren projekt-externen Akteuren beruhen, denen eine grundlegende organisatorische oder gestaltende Funktion zukommt (Angebote 6, 7 und 8), die sie aber 

aufg u d ih es Status u d teil eise au h Ha itus  als „Ei -Person-U te eh e “ it eingeschränkten Ressourcen nicht einnehmen können, zum Teil auch nicht wollen.   Diese Befunde lassen zusammengenommen einen übergreifenden Trend erkennen: Konzeptionelle Inkonsistenzen und Abweichungen bzw. Auslassungen in der Umsetzung können dazu führen, dass die programmatische Orientierung eines Angebots verloren geht. Es zeigt (oder bestätigt) sich aber auch, dass es nicht ausreicht, derartigen Settings einen Mangel an strategischer Qualität zu attestieren, ohne zugleich zu berücksichtigen, dass diese oftmals Entstehungshintergründe haben, in denen (professionelle) Haltungsaspekte und Handlungskompetenzen eine Rolle spielen, die sich auf schwierige oder herausfordernde organisations- und strukturbezogene Bedingungen beziehen. 
U  also ‚aus de  Fehle  zu le e , ist ei e s hlussfolge de Be e tu g der konzeptionellen und umsetzungsbezogenen Fallstricke vorzunehmen. Grundlegender noch geht es aber auch um die Möglichkeitsbedingungen einer Förderung professioneller Arbeitsweisen und von Strukturverbesserungen. Diesbezüglich hervorzuhebende Aspekte werden im folgenden Kapitel bei 
de  Bila zie u g zu  P ojektsäule ‚P a is  dargelegt.    
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6 Bilanzierung 6.1 Säule ‚Praxis‘  
I  Rah e  o  ‚Rü kg at!  u de o  de  eteiligte  P a is ausgehe d o  de  P og a idee ei e Vielzahl unterschiedlich konturierter, vielfach innovativer Angebotsgestaltungen in den Handlungsfeldern der Offenen und Aufsuchenden sowie der Jugendbildungsarbeit mit oftmals beachtlichen Resultaten durchgeführt. Aus Sicht des Forschungsteams besteht das zentrale Praxis-
E ge is o  ‚Rü kg at!  a e  e ige  da i , eispielhafte P ojekte p oduzie t zu ha e , die ei e  anschließenden Einszueins-Transfer in andere Sozialräume oder gar Arbeitsfelder nahelegen. Vielmehr ist es darin zusehen, durch die rückspiegelnde Begleitung von Angebotsgestaltungen und anschließende Auswertungen die Handlungslogiken der Prakiker_innen sichtbar gemacht und ihre strategischen Gehalte in Richtung Transformierbarkeit und Modell(ierungs)reife entwickelt zu haben, dabei aber auch ausschlaggebende Bedingungen, wiederkehrende Herausforderungen und markante Grenzen bzw. Begrenzungslinien des Möglichen identifiziert zu haben.  In der Bilanz sind vor diesem Hintergrund drei Punkte herauszustellen: Erstens sind die guten Resultate zu würdigen und ins Verhältnis zur Programmidee zu setzen und dabei auch (bislang noch) nicht einholbare Herausforderungen zu benennen; zweitens sind ausgehend von den analysierten Umgangsweisen modell(ierungs)reife Aspekte von Strategien und Strategieentwicklungen zu markieren und hinsichtlich ihrer jeweiligen Transformationsbedingungen zu rekapitulieren; drittens ist es möglich, anhand derjenigen Fälle, in denen die Angebotsgestaltungen im Sinne der Programmidee nicht erfolgreich verliefen, Schlussfolgerungen zu ziehen hinsichtlich der Herstellung und Gewährleistung von Praxisbedingungen, die einer Erfolg versprechenden, strategisch-professionellen Bearbeitung von PAKOs durch die Vermittlung von KISSeS-Erfahrungen in jugendarbeiterischen und -bildnerischen Kontexten förderlich sind.   Die entscheidenden Resultate, die von der Praxis nachhaltig als Erfolge wahrgenommen oder von den beteiligten Jugendlichen als positiv bewertet wurden und auch aus Evaluationssicht als erfolgreiche Angebotsgestaltungen bestätigt werden können, sind mit und neben den mitunter bleibenden 
P odukte  o  Fil  ü e  App is ‚Bau haus  o  alle  auf de  Out o e- und Impact-Ebene zu verzeichnen. Bezüglich der Resultate auf der Impact-Ebene reicht es im vorliegenden Zusammenhang aus, sie kurz zu benennen und dabei festzuhalten, dass gerade Angebote, die sozialräumlich, institutionell und strukturell nachhaltige Spuren hinterließen, von den Fachkräften positiv bewertet wurden. Im Einzelnen handelt es sich um: 

 Effekte der Strukturveränderung, insofern es in einigen Projekten gelang, Neuerungen fest im Einrichtungskontext zu verankern; 
 Effekte de  St uktu ildu g u d Ve etzu g dadu h, dass i  Rah e  o  ‚Rü kg at!  verschiedene Vernetzungs- und Austauschtreffen zwischen beteiligten Einrichtungen, aber auch mit anderen Akteuren in den jeweiligen Sozialräumen angestoßen wurden; 
 Effekte der Stärkung der Fachkräfte in Bezug auf eigene Haltungen und Reflexionskompetenzen; 
 Effekte der (Selbst-)Verständniserweiterung und Wahrnehmung von Jugendeinrichtungen als 

„ eso de e Räu e“ ei es de okratischen Miteinanders. Die Ergebnisse auf der Outcome-Ebene wiederum betreffen kognitive, emotionale, aktivitätsbezogene, aber auch statusbezogene Veränderungen bei den Jugendlichen. Diese Veränderungen lassen sich anhand einiger zentraler Punkte benennen: 
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 Eine Reihe von Angeboten setzte erfolgreich auf eine Ermächtigung der Jugendlichen in bestimmten Handlungskontexten. Dies erfolgte etwa in Form von Kompetenzerweiterung durch die Vermittlung und Aneignung beispielsweise musikalischer und medientechnischer Fertigkeiten,  durch die Befähigung zu Peer-Education in Schulen als Weiterentwicklung des 
Ko zepts ‚S hule oh e Rassis us – it Cou age  ode  it Hilfe ei es Moduls i  de  Julei a-Ausbildung von Jugendlichen zum Umgang mit PAKOs im Rahmen der  Unterstützung ihrer Selbstorganisationsanliegen in der Offenen Jugendarbeit. 

 Andere Angebote setzten erfolgreich auf Aneignungen des sozialen Raumes oder – kleinteiliger 
– der eigenen Jugendeinrichtung. Bespiele solcher Raumaneignungen betreffen die nach außen sichtbare Neugestaltung von Einrichtungen, die medienbasierte Bearbeitung sozialraumbezogener Aspekte, partizipative Prozesse der Schaffung oder Neugestaltung von Räumen in Einrichtungskontexten oder, wieder die Juleica-Ausbildung betreffend, die Erschließung neuer Verantwortungsebenen bei der Nutzung von Jugendclubs. 

 Angebote, die erfolgreich auf die Herstellung von Begegnung von Ablehnenden und Abgelehnten setzten, konnten Perspektivenerweiterungen bei den betreffenden Jugendlichen verzeichnen, die mitunter auch nachhaltig durch ihr verändertes Aussageverhalten oder neu entstandene Kontakte über das Angebot hinaus dokumentiert sind. 
 In einigen Angeboten der Offenen und Aufsuchenden Arbeit gelang es, innerhalb der Peer Group bestehende Selbstverständlichkeiten ezügli h ‚Eige g uppe  u d ‚F e dg uppe  i  Frage zu stellen und Auseinandersetzung darüber in Gang zu bringen, etwa was die Selbstbilder im Sozialraum und von Jugendkulturen betrifft oder hinsichtlich der Wahrnehmung von Jugendtreffs als Räume des Mitei a de s, a e  au h de  ‚Ko-E iste z . 
 In letztlich allen Angeboten wurden – durch die Fachkräfte oder die Jugendlichen selbst – neue Ressourcen der Jugendlichen entdeckt oder Ressourcen sichtbar gemacht, die bis dahin im Alltag keine Rolle zu spielen schienen. Genannt werden können hier etwa die Fähigkeit und Bereitschaft, sich auf längerfristig anlegte Projekte einzulassen, auch bei vermeintlich 

‚ho hs h ellige  A ge ote  i ht a zusp i ge , si h auf u te s hiedli hste A t kommunikativ auszudrücken, selber zu planen und zu gestalten. 
I  de  Gesa t ila z zeigt si h, dass fü  diese Resultate i  de  Regel e ige  das „Was“ ei es A ge ots 
e ts heide d a , so de  sei  „Wie“. So u de zu  ei e  i e  iede  e i htet, dass gute Beziehungen zwischen Fachkräften und Adressat_innen der Schlüssel für die Umsetzung von Aktivitäten waren und dass umgekehrt Aktivitäten, in denen die Jugendlichen partizipatorisch eingebunden wurden, neue Beziehungsqualitäten hervorgebracht haben. Zum anderen waren es diejenigen Angebote, die an den konkreten Interessen und Realitäten der Jugendlichen ansetzten, bei denen sich die obenstehenden Befunde am deutlichsten zeigten. Wurde dieser Maßgabe gefolgt, war 
es da  au h elati  edeutu gslos, ie ‚ho hs h ellig  A ge ote ko zipie t waren. Unter solchen Bedingungen greift es auch zu kurz, die Perspektive der allgemeinen, 
e fah u gs ezoge e  ‚KISSeS-O ie tie u g  ei e  spezifis he e  ‚I haltso ie tie u g  a  de  Aufarbeitung von Pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen einfach nur gegenüberzustellen. Vielmehr haben die Angebote gezeigt, dass das Einlassen auf neue Erfahrungen und inhaltliche Auseinandersetzungen gerade dann möglich sind, wenn der Rahmen im angegebenen Sinne stimmt. Ebenso machen die vorliegenden Ergebnisse deutlich, dass die bloße Vermittlung von einzelnen oder mehreren KISSeS-Erfahrungen zwar pädagogisch sinnvoll sein mag, sie für sich allein jedoch solange keine spezifischen Effekte auf den Abbau von Ablehnungshaltungen erzielen, wie nicht auch sensibel erfahrungsstrukturierende Repräsentationen zum Gegenstand der Auseinandersetzung gemacht werden. Hier ist eine systematische Verzahnung beider Ansatzpunkte konzeptionell geboten. 
Da ü e  hi aus e de  z ei Beg e zu ge  deutli h, auf die die Ve ittlu g ‚fu ktio ale  Ä ui ale te  im Rahmen von Angebotsgestaltungen trifft. Zum einen kann pädagogische Arbeit nicht, und schon gar 
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i ht i  ‚ko ze t ie te  Aktio e , alle Bedü f isse o  Juge dli he  aufg eife  so ie alle Erfahrungsebenen und -bereiche abdecken und ist nicht einmal theoretisch auf demselben Niveau von Reichweite und Wirkung anzusiedeln, wie dies für andere Kontexte, etwa die Intensität von Gemeinschaftserfahrungen, gilt. Die Aufgabe der pädagogischen Arbeit besteht demzufolge zunächst einmal vor allem darin, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen andere Erfahrungen potenziell möglich sind, punktuell gemacht und lebendig gehalten werden. Zum anderen kann pädagogische Praxis die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ändern. Wenn eine bestimmte Haltung in Bezug auf diese Rahmenbedingungen oder in Bezug auf Kräfteverhältnisse und Stimmungen im Sozialraum funktional ist, dann ist zu bedenken, dass die Vermittlung demokratischer Haltungen durch das pädagogische Handeln für Jugendliche auch individuell desintegrierende Effekte auf anderen Ebenen befördern könnte. In diesem Sinne kann nur erneut betont werden, dass eine demokratische Jugendarbeit immer auch infrastrukturell und hier insbesondere gemeinwesenorientiert ausgerichtet sein sollte, um den generellen Anspruch der demokratischen Gestaltung gesellschaftlicher Bedingungen öffentlich zu machen, dafür im Sozialraum neue Partner_innen und Verbündete zu finden und so auch auf Rahmenbedingungen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten einzuwirken.  Die Evaluation und Auswertung der Angebotsgestaltungen hat aber auch gezeigt, dass die Ausgangs- 
u d Rah e edi gu ge  a gesehe  o  si h iede hole de  gesells haftli he  ‚G oßlage  i  Konkreten stets sehr unterschiedlich sind. Die Handlungsfelder unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausrichtungen und Möglichkeiten, es gibt sehr unterschiedliche Zielgruppen und damit unterschiedliche Jugendliche mit unterschiedlichen Incomes. Insbesondere hier gestalten sich die Bedingungen der Angebotsentwicklung in der Regel  sehr fluide. Zudem bestehen große Differenzen in der finanziellen und personellen Ausstattung. Darin liegen besondere Anforderungen für eine 
pädagogis he P a is ‚gege  PAKOs . Dies gilt i ht zuletzt au h, e  es u  die Gestaltu g ko k ete  Angebote geht. Aber es hat sich auch gezeigt, dass dem durch ein strategisch-planerisches Handeln auf professioneller Grundlage mit Aussicht auf Erfolg begegnet werden kann.  Ausgangs- und Rahmenbedingungen können systematisch reflektiert, ihre zentralen Herausforderungen identifiziert und konzeptionell in die Gestaltungen einbezogen werden. Dies kann der Ausgangspunkt für eine strategische Bestimmung und Ausrichtungen des fachlichen Wirkens über ein anlassbezogenes bloß situatives (Re-)Agieren hinaus sein. Dies gilt vor allem dann, wenn dabei auch auf modellierungsreife und transformierbare (Aspekte von) Strategien und Strategieentwicklungen zurückgegriffen wird, wie sie im vorliegenden Projektrahmen evaluiert worden sind. Anhand der Auswertung von Umgangsweisen, die sich regelmäßig auch auf mehrere unterschiedliche 
A ge otsgestaltu ge  eziehe , si d i  ‚Rü kg at!  ei e Reihe dies ezügli he  Optio e  deutli h 
ge o de . G o  zusa e gefasst ließe  si h d ei g u dlege de ‚Ri htu ge  o  U ga gs eise , also Handhabungen der Programmidee durch die Fachkräfte, identifizieren, in die unterschiedliche Strategien eingelagert sein können bzw. mit denen Angebotsgestaltungen in unterschiedlichen 
st ategis he  Aus i htu ge  e folgt e de  kö e . Bei diese  ‚Ri htu ge  o  U ga gs eise   handelt es sich um: 1. die Herstellung sozialer Situationen in (jugend)kulturellen Settings zur Begegnung und Irritation von PAKOs, 2. die produktorientierte Durchführung von Medienprojekten bzw. Nutzung von Medienformaten und 3. Qualifizierungsangebote mit dem doppelten Schwerpunkt der Wissensvermittlung und der Anwendungsorientierung.   Zu 1.: Unter der Perspektive der Herstellung sozialer Situationen in (jugend)kulturellen Settings lassen sich besonders umfangreich die Angebotsgestaltungen der Umgangsweisen 1, 2, 3 und 5 
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zusammenfassen. Zugleich bleibt hier aber auch eine Binnendifferenzierung aufrechtzuerhalten: die Nutzung (jugend)kultureller Formate einerseits, um Begegnungsräume zu eröffnen bzw. Situationen der Begegnung herbeizuführen, und andererseits ihre Modifikation, um Irritationen hinsichtlich ablehnender Haltungen innerhalb der (jugend)kulturellen Settings zu erzeugen. Strategische Fokussierungen im Sinne der vorgenommenen Clusterzuordnung und daran anschließende Strategien sind dabei in besonderer Bandbreite gegeben. Die versammelten Umgangsweisen verklammern Angebote, die PAKOs als Incomes fokussieren, primär an einer breiten Vermittlung von KISSeS-Erfahrungen ausgerichtet sind oder die zentrale Herausforderung bezogen auf den Sozialraum identifizieren. Darin zeigen sich eine besondere strategische Flexibilität, die bei dem Rückgriff auf dieses Set von Umgangsweisen besteht, und damit auch ein besonders großes und vielseitiges Anwendungspotenzial. Ebenso ist es um die Möglichkeiten einer modifizierenden Übertragung dieser Strategien auf unterschiedliche Kontexte außerordentlich gut bestellt. Die besondere Transformationsqualität ergibt sich dabei in erster Linie daraus, dass ersten die kulturellen Formen und Inhalte in Abhängigkeit von den Adressat_innen und den fokussierten PAKO-Herausforderungen extrem variabel gewählt und gestaltet werden können, sich zweitens somit auch besonders gut an die jeweiligen Interessen der Jugendlichen anknüpfen lässt, weshalb ein hohes Aktivierungspotenzial zu verzeichnen ist, und drittens schließlich dadurch, dass die Aktivitäten, wenn bei ihnen Partizipation am kulturellen Geschehen zentral gesetzt ist, Gestaltungs- und damit Erfahrungsräume besonderer Intensität eröffnen können, in denen dann auch wieder Platz für Ungewohntes oder Neues ist. Eine besondere Anwendungsaktualität besitzen derartige Strategien zudem dadurch, dass kulturelle Formate, u.a. weil sie nicht zentral auf Verbalisierungsleistungen setzen und daher sprachliche Schwierigkeiten umgehen, im besonderen Maße geeignet sind, auch jugendliche Geflüchtete einzubinden und sie mit anderen Jugendlichen zusammenzubringen – oftmals sogar in kooperativ-p odukti e  Weise. Auße de  ka  die ‚I sze ie u g  de  juge dkultu elle  Ausdrucksformen so angelegt werden, dass sie sich nicht (allein) ortsgebunden, etwa begrenzt auf den engeren Kontext einer Einrichtung manifestieren, sondern auch Abstrahleffekte nach außen erzielen und so weiter gesteckt in Sozialräume hinein wirken können. Um Nachhaltigkeit zu sichern, empfiehlt es sich dabei stets, konzeptionell auch auf eine Verzahnung der eröffneten Erfahrungsräume mit 
eite e  fla kie e de  Refle io soffe te  ode  p äse t lei e de  P odukte , die die ‚E i e u ge  
a h halte  u d fü  e eute Ausei a de setzu gsa eize so ge , Wert zu legen.  Zu 2.: Die produktorientierte Durchführung von Medienprojekten bzw. Nutzung von Medienformaten waren im Projektrahmen für die Umgangsweisen 4 und 6 kennzeichnend und stand im Zusammenhang mit Strategien, die ihre Priorität auf die Vermittlung von KISSeS-E fah u ge  ‚i  ih e  B eite  legte ode  Problematiken mit Sozialraumbezug fokussierten. Derartig verfolgte Strategien ermöglichen in 
eso de e  Weise ei  ‚E po e e t  o  Juge dli he  gl. o e  stehe de E läute u ge  zu de  zentralen Resultaten) und sie können geeignet sein,  unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen über ansonsten fest abgesteckte Cliquengrenzen hinaus zusammenbringen. Vor allem sind sie geeignet, alltägliche Erfahrungen der Adressat_innen und für sie zentrale sozialräumliche Fragen und Problemstellungen einzubeziehen und in gestalterischen Prozessen zu bearbeiten.  Zugleich handelt es sich um Optionen der Angebotsgestaltung, die der Tendenz nach als relativ 

‚ho hs h ellig  zu ezei h e  si d. U  ei e ko ti uie li he u d du chgängige Einbindung der Jugendlichen zu realisieren, ist zum einen zu beachten, dass die Beziehungsqualität zu den adressierten Jugendlichen in der Regel eine wesentliche Voraussetzung ist, um sie durchgängig über einer größere Anzahl unterschiedlich kontu ie te  Te i e hi eg ‚ ei de  Sta ge  zu halte . Ist diese i ht gege e , 
e pfehle  si h ggf. do h ehe  ‚ ied igs h ellige e  A ge otsgestaltu ge . Zu  a de e  ist ei e besonders entwicklungsoffene Anlage von Angeboten zu empfehlen, die es auch erlaubt, sich über von den Gestaltenden getroffene Annahmen zu relevanten PAKO-Thematiken und die zu wählenden 
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Medienformate hinwegzusetzen und stattdessen den Interessen und Problemwahrnehmungen der Jugendlichen zu folgen. Ein besonderes Augenmerk ist daher auch von vornherein auf eine partizipative Ausgestaltung am besten bereits in der Planungsphase zu legen, wie auch während der gesamten Umsetzungsphase von den Fachkräften Flexibilität hinsichtlich der Ansetzung und Durchführung von Terminen gefordert ist. Des Weiteren ist im Sinne der Programmidee auch darauf 
zu a hte , dass die A ge ote i ht dahi gehe d ‚a uts he , ei de  Ve ittlu g o  KISS-Erfahrungen stehen zu bleiben und PAKO-Problematiken unbearbeitet zu lassen. An diesem Punkt ist besondere konzeptionelle Präzision gefragt, die sich auch während der Umsetzung laufend aktualisieren muss.   Zu 3.: Qualifizierungsangebote, die auf  Wissensvermittlung und Anwendungsorientierung setzen, sind im vorliegenden Projektzusammenhang allesamt derselben Umgangsweise (7) zuzuordnen und stehen zugleich für einen bestimmten strategischen Ansatz: Es handelt sich um Angebote, die eine Kombination aus Struktur-, Input- und Income-Ressourcen fokussieren, sich konzeptionell auf erfahrungsstrukturierende Repräsentationen bzw. auf von ihnen grundierte Haltungen konzentrieren und dabei bereits (mehr oder weniger stark) Sensibilisierte und Interessierte adressieren, die (tiefergehend) sensibilisiert, (weiter-)qualifiziert und mit Blick auf Anwendungskontexte aktiviert werden sollen. Dabei handelt es sich um eine strategische Ausrichtung, die besonders im Feld der Jugendbildungsarbeit relevant und ertragreich sein kann, die aber auch für offenere Settings der 
Juge da eit i  F age ko t, et a e  Juge dli he stä ke  zu ‚Akti poste  i e hal  o  Einrichtungskontexten gemacht und in Verantwortung gebracht werden sollen, auch was den Umgang mit PAKOs betrifft. Die strategische Realisierung einer Vermittlung von KISSeS-Erfahrungen und die Kriterien von Erfolg sind für beide Handlungsfelder vor unterschiedliche Herausforderung gestellt. Im Zusammenhang mit offenen Jugendarbeitssettings sollte die Auseinandersetzung mit PAKOs in konzeptionelle Angebotsgestaltungen eingebettet werden, bei denen KISSeS-Aspekte zum Tragen kommen können als ein sich sinnhaft darstellendes Gestaltungserleben in Form von Selbstwirksamkeit und Selbstorganisation im Einrichtungsalltag sowie hier in der Alltagskultur angesiedeltem integrativen Handeln. Mit Blick auf die Programmidee besteht die doppelte Herausforderung darin, ob es gelingt, die Adressat_innen derart zu befähigen, dass sie Konflikten im Einrichtungsalltag und dabei auch PAKO-Haltungen kompetent begegnen können, und sie auch mittel- und langfristig in die Wahrnehmung dieser Aufgaben eingebunden werden können. Daher ist konzeptionell einzubeziehen, dass die alltagspräsenten Fachkräfte auch über die konkrete Aktivität hinaus darauf eingestellt sind, die Jugendlichen im Sinne von Nachhaltigkeit weiter zu unterstützen. Im Zusammenhang mit eher klassis he  juge d ild e is he  A ge ote , ei de e  die Juge dli he  ‚ o  ü e all he , also aus ganz unterschiedlichen Anwendungskontexten kommen, besteht die zentrale Herausforderung zunächst einmal darin, Kooperationsstrukturen und Vernetzungen zu schaffen und Kontakte aufrechtzuerhalten, so dass die Schwierigkeit von (zunächst nur) temporären Aktivitäten, bei denen 
‚ a  u  ei - oder ein paarmal zusammenkommt und anschließend wieder auf sich allein gestellt in den Alltag entlassen wird, aufgefangen und die im Seminarrahmen erzielten Resultate verstetigt 

e de  kö e . A sätze si d hie  eite gehe de ‚Bet euu ge  du h ‚Coa hi gs  u d die Einbindungen in Pools von Engagierten. Wenn es gelingt, diese zum Teil herausfordernden Modalitäten zu gewährleisten, ist in jeglicher Hinsicht von einem hohen Transformationspotenzial 
diese  ‚Mulitplikato _i e -St ategie  auszugehe .  In einem dritten Bilanzierungsschritt sind abschließend eine Reihe von Schlussfolgerungen anzuführen, die unter Einbezug auch der nicht-projektkonformen Angebotsgestaltungen zu ziehen sind (vgl. Kapitel 5.4). Der Blick auf die in diesem Zusammenhang vorliegenden Begründungszusammenhänge zeigt, dass dies zum einen relativ direkt die Konzeptionierungs- und Prozessqualitäten von 
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Angebotsgestaltungen betrifft und zum anderen die Haltungs- und Strukturqualitäten, die den Gesamtprozess tragen. Schlussfolgerungen, die konzeptions- und umsetzungsbezogene Aspekte betreffen, sind daher in der Regel mit Verbesserungspotenzialen zu verknüpfen, die die professionelle Basis sowie die strukturellen Voraussetzungen einer Erfolg versprechenden Angebotsgestaltung betreffen. Die Befunde lassen sich in drei Blöcken zusammenfassen.  Erstens: Es besteht die Notwendigkeit, die Sensibilität der gestaltenden Fachkräfte für die zentrale Bedeutung von Partizipation zu prüfen und ggf. zu fördern. Denn sie ist eine zentrale Voraussetzung für das Erreichen und die aktive Involvierung von Jugendlichen. Ihr Fernbleiben oder eine mehr oder weniger passive Teilnahme stehen der Ermöglichung von KISSeS-Erfahrungen sowie auch der Realisierung von Begegnungen entgegen. Es kommt also darauf an, eine professionelle Haltung zu fördern, die die Jugendlichen bereits auf der Ebene strategisch-planerischen Handelns in ihren Bedarfen und Interessen wahrnimmt, diese in die konzeptionellen Planungen einbezieht bzw. einen Partizipationsprozess vorsieht und ihn dann auch umsetzt. Im Blick zu behalten sind aber ebenso Motivationslagen und Ressourcen der Fachkräfte insgesamt. Denn gerade Überforderung und daraus resultierende Erschöpfung oder Frustration können dazu führen, dass auch wider besseren Wissens 
‚A kü zu ge  ge o e  u d auf a st e ge de, pa tizipati e U setzu gsaspekte e zi htet wird. Das schlichte Verordnen einer Durchführung von Aktivitäten hat sich dabei als kontraproduktiv erwiesen. Team und institutioneller Rahmen sind vielmehr als unterstützende Strukturen gefordert, die Vorkehrungen treffen und ggf. Gegenmaßnahmen einleiten (s.u.). Auch das bloße planerische Vorhaben, auftauchende PAKOs situativ aufzugreifen, reicht nicht aus, wenn Überforderung vorliegt oder eine entsprechende Haltung nicht bereits – zumindest in Grundzügen – habitualisierter Bestandteil fachlicher Alltagspraxis ist. Um dem entgegenzuwirken, ist eine strategische Vorbereitung auf anlassbezogenes und dabei explizit auch auf situatives (Re-)Agieren unerlässlich. Im Rahmen von konzeptionell ausgearbeiteten Angebotsgestaltungen empfiehlt es sich daher, ein entsprechendes Vorhaben klar in den Zielsetzungen zu verankern und möglichst systematisch Szenarien durchzuspielen, mit welchen PAKOs zu rechnen ist und welche Reaktionsformen die Beziehungen zu den Jugendlichen wann, wie und wo gestatten. Ein solches Vorbereitet-Sein kann zudem institutionell gestützt werden, beispielsweise durch Einrichtungs- oder Trägerkonzeptionen, die einen Umgang mit PAKOs vorsehen, durch arbeitsorganisatorische Rahmungen, die eine regelmäßige gemeinsame Reflexion im Team zulassen, oder indem eventuelle Fort- und Weiterbildungsbedarfe eruiert und bedient werden.  Zweitens: In ihrem Erfolg gefährdet sind Angebotsgestaltungen besonders dann, wenn sich Ausgangs- und Rahmenbedingungen stark verändern und deshalb bereits getroffene Einschätzungen modifiziert, Planungen umgeworfen oder sogar die strategischen Koordinaten einer Angebotsgestaltung grundlegend neu bestimmt werden müssen, um zu einer vormals nicht absehbaren Umsetzung zu gelangen. In Konstellationen etwa, in denen davon auszugehen ist, dass nicht allein das Interesse und Desinteresse der Jugendlichen, sondern vor allem auch die Beziehungsqualität zu Fachkräften über die Teilnahme an einer Aktivität entscheiden, machen Personalwechsel zwingend eine erneute Überprüfung bereits konzipierter Angebote erforderlich.  Gerade Umbrüche im Team stellen insgesamt eine besondere und auch typische Herausforderung dar, weil sich die Motivlagen und Motiviertheiten, ins Projekt eingebrachte Ansprüche und investierbare Ressourcen der Fachkräfte ändern. Gerade Personalwechsel sind besonders fordernd und zwar nicht nur, wenn es sich um neue Teammitglieder handelt, so de  au h, e  sie ‚aus de  z eite  Reihe  vorrücken. Mit derartigen Verschiebungen verändern sich stets die Input-Bedingungen und das Gefüge der vorhandenen Ressourcen wird neu strukturiert, während zugleich die Gewährleistung von Kontinuität einen erheblichen Mehraufwand erfordert. Mehrere der vorliegenden Fälle lassen 
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jedenfalls erkennen, dass eine erfolgreiche Bewältigung von (Re-)Orientierungsprozessen in hohem Maße von den handelnden Fachkräften abhängig ist, und sie zeigen, wie stark sie dabei gefordert sind. Die Durchführung von Angeboten, gerade wenn sie auf komplexeren strategischen Voraussetzungen beruhen, kann daher nicht unter Vernachlässigung ihrer Situation erfolgen. Nicht zuletzt, weil Umsetzungen davon abhängen, dass die Fachkräfte in der Lage und motiviert sind, ist ein schlichtes Anordnen von Projektaktivitäten kaum Erfolg versprechend.  
Hie  ko t de  je eilige  ‚i stitutio elle  U feld  ei e eso de e Ve a t o tu g zu, u te stütze d tätig zu werden, wobei sich drei Ebenen unterscheiden lassen. In einem Projektrahmen wie dem vorliegenden gilt dies zum Ersten für den kooperierenden Wissenschaft-Praxis-Verbund insgesamt. Eine solche Struktur kann kommunikative Abstimmungsleistungen erbringen sowie (weitere) Workshops und Treffen durchführen, um ‚Nachschulungen  vorzunehmen, Rückspiegelungen zu gewährleisten oder sogar beratend tätig zu werden. Darüber hinaus bedarf es aber vor allem auch eines konkreten Ressourcenmanagements sowie der Förderung von Vertrauen und Handlungssicherheit im lokalen Kontext. Diesbezüglich sind zum Zweiten zunächst die jeweiligen Träger gefordert, in dem Bewusstsein zu agieren, dass es entscheidend darauf ankommt, dem durchführenden Personal Rückhalt zu gewähren. Dies beinhaltet nicht nur, Fachkräfte oder bestimmte Teamer mit Angebotsgestaltungen zu beauftragen oder deren Engagement prinzipiell gutzuheißen. Bedarfsabhängig müssten auch notwendige Ressourcen bereit- oder freigestellt werden. Gerade bei Umbrüchen im Team sind Räume vorzuhalten, die eine aktivierende Einbindung der (neuen) Fachkräfte gewährleisten und es ihnen ermöglichen, sich das konzeptionelle Setting einer Angebotsgestaltung anzueignen und es dann auch zielgerichtet und professionell umsetzen zu können. Gleiches gilt für die Gewährleistung von Kontinuität insgesamt. Denn auch wenn aufgrund anderweitiger Veränderungen bei den Ausgangs- und Rahmenbedingungen zusätzliche Planungsaktivitäten erforderlich werden oder die Bearbeitung einer PAKO-Thematik über ein singuläres Angebot hinaus erfolgen soll, bedarf es der Bereitstellung entsprechender personeller und zeitlicher Ressourcen.  Zum Dritten schließlich kommt es auf die Arbeitsweise und die Arbeitsstrukturen an, die sich die jeweiligen Fachkräfteteams in ihrer Gesamtheit geben. Diese sollten so angelegt sein, dass sie einer (Neu-)Aneignung von Angebotskonzeptionen und für die Bewältigung von Umgestaltungsprozessen auch unter herausfordernden Bedingungen zuträglich sind. Entscheidend dabei sind Teambuildung und Teamwork, die einer individualisierten Handhabung der zu bewältigenden Herausforderungen durch einzelne Fachkräfte professionell entgegenwirken und wichtige Ressourcen ausbilden, wenn Faktoren wie Erschöpfung und Frustration ins Spiel kommen. So empfiehlt sich etwa die Einführung und Institutionalisierung von Feedbackschleifen und Wahrnehmungskreisläufen in den Arbeitsalltag, die ein schnelles Erkennen und Benennen solcher Situationen überhaupt erst ermöglichen, um darauf aufbauend Handlungssicherheit (wieder) herstellen und konstruktive Wege ihrer gemeinsamen Bewältigung eröffnen zu können.  Drittens: Über die bisherigen Schlussfolgerungen hinaus ergeben sich in Bezug auf die Gestaltung jugendbildnerischer Angebote weitere spezifische Resultate. Die Probleme, die hier bei einer zielgenauen Erreichung von Adressat_innen in der Regel auftreten, berühren zwar ebenfalls grundsätzliche Fragen eines partizipativen Vorgehens. Sie verweisen zugleich aber auf die besonderen Modalitäten, die im Handlungsfeld bei der Auswahl und Einschätzung von Adressat_innen bestehen. Anders als in den Arbeitsfeldern der Offenen und Aufsuchenden Jugendarbeit, in denen die Klientel zumeist bereits gut bekannt ist, erfolgt ein Zugang aus größerer Distanz, wird über Dritte, Institutionen und andere formale Strukturen vermittelt, schafft ein spezifisches Kooperations- und Abhängigkeitsgeflecht und damit besondere Bedingungen der Ansprache. Um abstrakte Adressierungen zu vermeiden, ist es daher empfehlenswert, eine konkrete 
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Erhebung der Interessen, die in der adressierten Gruppe vorhanden sind, durchzuführen sowie eine 
diese  I te esse lage adä uate Fo  de  A sp a he sp a hli he  Duktus, Zuga g zu  The a…  zu erarbeiten. Eventuell ist in einem solchen Prozess aber auch das Eingeständnis nötig, dass das anvisierte Format besser in anderen als den ursprünglich angedachten Kontexten greift, sich also beispielsweise für die Bearbeitung von Thematiken mit jugendkulturellen Bezügen weniger betrieblich-berufliche Kontexte u d eh  ‚sze e ahe  Rek utie u gsfelde  ie et a Juge dze t e  anbieten könnten.  Auch wenn es um anwendungsorientierte Zielsetzungen geht, kann es gewinnbringend sein, weniger Großgruppen anhand ihres allgemeinen formalen Status, wie etwa FSJler_innen, Schüler_innen, betrieblich Auszubildende etc., in den Blick zu nehmen. Förderlich erscheint mehr eine Konzentration auf bestimmte Bildungs- oder Arbeitsbereiche und die Entwicklung eines hierauf zugeschnittenen Konzepts, das konkrete Anwendungen methodischen Wissens vorsieht. Sollte die feststehende Struktur eines Seminars einen solchen Schritt nicht zulassen, ist als Nebenziel in Bezug auf einen Teil der Adressierten auch denkbar, unterhalb der Idee von Peer-Education- und Empowerment auf allgemeine Wissens- und Bildungsvermittlung zu setzen, um so zumindest Sensibilisierungen gegenüber PAKOs zu erreichen.  Neben diesen Vorkehrungen in Bezug auf den Umgang mit Adressatengruppen sind gerade im Bereich der Jugendbildungsarbeit strukturelle Aspekte zu berücksichtigen, die die Beziehung zu externen Akteuren und die zugrundeliegenden Kooperationsstrukturen betreffen. Hier geht es zum einen um die Zusammenarbeit mit prinzipiell interessierten, aber komplexen Institutionen (etwa Betrieben und auch Schulen). Wie sich gezeigt hat, muss es für ein zielgenaues, auf eine bestimmte Konzeption abgestimmtes Vorgehen nicht ausreichend sein, sie einfach nur formal zu beauftragen oder einzubinden. Vielmehr sollte das Vorgehen interaktiv angelegt sein, so dass die Arbeitsweisen und Erfahrungen dieser Akteure einbezogen und unterschiedliche Interessenlagen besser berücksichtigt werden können. Dazu ist ein besonderes Augenmerk auf a) schlanke und verlässliche Kommunikationsstrukturen und b) verbindliche Kooperationsstrukturen zu legen, die eine Einbindung dieser Akteure in Strategien vorsehen bzw. die Abstimmung unterschiedlicher strategischer Optionen ermöglichen. Zum anderen ist eine engere Einbindung der mit Umsetzungen beauftragten, in der Regel selbstständig tätigen Jugendbildner_innen nötig. Das Ausgangsproblem besteht hier nämlich oft darin, dass sie für Kooperationen, in deren Rahmen Konzeptentwicklung betrieben und reflektiert wird, nicht oder allenfalls eingeschränkt zur Verfügung stehen, auch weil ei  de a tige  ‚E t a-Auf a d  i ht bezahlt wird und  nähere, über monetäre Aspekte hinausweisende Bezüge zu den ‚Auftraggebern  fehlen. Jenseits mitunter vielleicht möglicher ad-hoc-Lösungen tritt hier die Frage nach einer konzeptionell abgesicherten Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Trägern/Institutionen und freien Teamer_innen in den Raum.   6.2 Säule ‚Wissenschaft‘  Wissenschaftliche Erkenntnisfortschritte durch die Arbeit im Rückgrat-Zusammenhang sind vorrangig auf sechs Ebenen zu verzeichnen. Sie betreffen das grundlegende Wissenschaftsverständnis im Allgemeinen (1), (qualitativ- eko st ukti e  E aluatio sfo s hu g  u d ‚T a sfe - als 
T a sfo atio sfo s hu g  i  Beso de e , das Ve stä d is de  ei ‚Rü kg at!  the atis h i  Mittelpunkt stehenden ablehnenden Einstellungen bzw. Haltungen (4), die Programmidee KISSeS als Modell der Analyse von (sozial)pädagogischen Herausforderungen in diesem Themenfeld, der konzeptionellen Planung und der Evaluation (5) sowie den Stellenwert Logischer Modelle als Mittel der Gestaltung und Evaluation (6).  
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In Hinsicht auf das grundlegende Verständnis von Wissenschaft bestätigen die Erfahrungen im Rückgrat-Projekt jene Verschiebungen der Wissensproduktion, -wahrnehmung und -bewertung, die 
isse s haftstheo etis h u te  de  Sti h o t ‚ o  ode  zu ode  o.ä. s ho  seit lä ge e  verhandelt werden (vgl. Gibbons u.a. 1994; Bender 2001; Novotny u.a. 2001)  und bereits beim Start 

o  ‚Rü kg at!  fü  die A lage de  da i  o gesehe e  e ge  Wisse s haft-Praxis-Kooperation orientierungsgebend wirkten: Während in mode 1 Wissenserzeugung in einem vom Rest der Gesellschaft getrennten Subsystem der Wissenschaft, damit auch in abgeschlossenen Institutionen und Räumen – eben in Universitäten oder in speziellen Forschungseinrichtungen – stattfindet, differenziert nach Fachspezifiken abläuft und ihre Erkenntnisprodukte in homogenen Kreisen von Fachpublika per Fachveröffentlichung, Fachkonferenzen etc. weitergegeben werden, werden in mode 2 die institutionellen, räumlichen und disziplinären Grenzen gesprengt. Es entstehen offene Systeme der Wissensproduktion, die eher netzwerkartig als hierarchisch strukturiert, eher transdisziplinär geöffnet als disziplinär beschränkt sind, eher global und leicht zugänglich über moderne Informations- und Kommunikationstechniken zur Verfügung stehen als in Fachbibliotheken eingesperrt sind, eher heterogene als homogene Anlagen besitzen und – dies ist hier besonders relevant – in einer interdependenten Mischung von Zusammenspiel und Konkurrenz unterschiedlicher Quellen der Wissensproduktion und dabei eben gerade auch unter Einbezug von Praktiker_innen zustande kommen. Die Entwicklung führt dazu, dass (1.) die Relevanz und Qualität von Wissensinhalten immer weniger durch Wissenschaftler_innen selbst als durch Nutzer_innen des geöffneten Wissensmarktes bestimmt werden, (2.) Wissenserzeugung selbst immer stärker im Kontext von Anwendungen sowie in Verbindung und in Rückkoppelung mit Verwendenden erfolgt, ja erfolgen muss, (3.) Interaktion und Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Wissensträger_innen und mit Verwendenden zunehmende Bedeutung erhält, (4.) sich dabei ein Korridor zu Projekten gemeinsamer Gestaltung von Innovationen öffnet, (5.) Wissenschaft in stärkerem Maße gesellschaftlich rechenschaftspflichtig wird, sich an Medien orientiert und mehr als früher politische Zielsetzungen und soziale Werte zu berücksichtigen hat und (6.) sich sowohl durch wechselseitige Informierungen und Beeinflussungen als auch durch persönliche Mobilität wissenschaftlich Ausgebildeter zwischen den Sphären der Wissenschaft und der Praxis die Grenzen zwischen Wissensträger_innen hier und Verwender_innen dort teilweise bis zur Unkenntlichkeit verwischen. Die Absicht von ‚Rü kg at!  war es deshalb, einen 
„D itte  Rau “ Mölle  b) zu eröffnen, in dem die Differenzen von wissenschaftlichem und  praktischem Wissen weder negiert noch verwischt werden, wo aber Praxis- und Wissenschaftsrationalitäten in all ihrer Unterschiedlichkeit aufeinander bezogen werden können: wo also vor allem das auf Theoriebildung abzielende abstrahierende Beschreiben, Analysieren und Deuten der Wissenschaft mit ihrer Orientierung an den Prinzipien von Wahrheit, Richtigkeit und Widerspruchsfreiheit ins Verhältnis treten kann zu einer auf Agieren ausgerichteten Praxis, in der in der Regel zwangsläufig im Vordergrund steht, konkrete Routinen zu verfolgen, zu handeln und zu entscheiden und sich dabei vorrangig an Kriterien von Angemessenheit, Nützlichkeit und Wirksamkeit 
zu o ie tie e . ‚Rü kg at!  hat ei e  sol he  Rau  de  Begeg u g geschaffen, mehr noch: das Projekt hat nicht allein auf Austausch, sondern zugleich auf Kooperation der beiden Sphären gesetzt. In der Gesamtbilanz ermutigen die Erfahrungen damit anwendungsorientierte Forschung stark dazu, weiter auf diese Karte zu setzen (vgl. näher dazu: 6.3).  Weiter spezifizierend kann auf der Basis der Rückgrat-Erfahrungen wissenschaftliches Arbeiten im Rahmen von (qualitativ-rekonstruktiver) Evaluationsforschung gewinnbringend konturiert werden. Mit dem allgemeinen Verständnis einer wissenschaftlichen Begleitung von Praxis als anwendungsorientierter Transformationsforschung (vgl. dazu Punkt 3 dieses Unterkapitels) gestartet, waren für die projektspezifischen evaluatorischen Ausgangspunkte vor allem zwei Aspekte  bedeutsam: Zum ersten waren spezifische Praxisbedingungen zu berücksichtigen: 
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 gering formalisierte Settings personenbezogener Dienstleistungen an der Schnittstelle Sozialer Arbeit und Politischer Bildung, 
 Abhängigkeit der Prozesse und Ergebnisse von der Koproduktion von Programmzuständigen und Adressat_innen, 
 Nebeneinander von geplanten und unplanbaren, situativ auftauchenden Prozessen und Einflussfaktoren sowie entsprechenden Nachjustierungen, 
 explorativ-i o ati e A sätze i  E e ge z it ge i ge  ‚Reife  ei zu p üfendem Modellbildungspotenzial (= Unsicherheit bzgl. Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen), 
 u te s hiedli he ‚Reifeg ade  de  P a e  i  Ve lauf des Gesa tp ojekts, 
 multizentrische Anlage (v.a. unterschiedliche Regionen/Sozialräume), 
 heterogene Kontextbedingungen und Strukturen (von Arbeitsfeldern und Praxiseinrichtungen, Strategien, Verfahren, Adressierungen), 
 autonome und variate Gestaltung der Praxisumsetzungen (im Rahmen der gemeinsamen [entwicklungsoffenen] Programmidee [Leitziele <KISSeS>, Inhalte <Ablehnungshaltungen, Rechtsextremismus>, Kernstrategien <Erfahrungsorientierung, Vermittlung funktionaler Äquivalente>]), 
 Programmkontext in dynamischem Wandel. Zum zweiten hatte die evaluatorische wissenschaftliche Begleitung eine Mehrfachrolle: 
 Initiierung des Gesamtprojekts, 
 Auswahl der Kooperationspartner_innen, 
 Erstellung der Programmkonzeptualisierung entlang der zentralen Programmidee KISSeS (s. Antrag), 
 Finanzverantwortung und organisatorische Abwicklung/Koordination des Gesamtprojekts, 
 analytische Begleitung von Praxisumsetzungen der Programmidee, 
 Eingriffspotential in Gestaltung der Praxisumsetzungen (mittels Spiegelungsfunktion) 
 ‚T a sfe -Verantwortung gemeinsam mit Kooperationspartner_innen der Praxis. Der damit zwar nicht an einer bestimmten Theorie im Sinne einer program theory driven evaluation festgelegte, aber doch  programmideegebundene Evaluationstyp o  ‚Rü kg at!  a al sie te i e hal  der schon skizzierten Evaluationssphäre ei es ‚D itte  Rau es  u te  de  ze t ale  Evaluationszielsetzungen der Wissensgenerierung und des Praxisnutzens mit den Evaluationszwecken der Optimierung von Praxis, der Verbreiterung und Vertiefung (anwendungsbezogenen) wissenschaftlichen Wissens und der Erprobung und Reflektion innovativer Formen der Wissenschaft-Praxis-Kooperation die Evaluationsdimensionen von Konzept(ion)en, Prozessen, Strukturen und Ergebnissen mit Bezug auf die von der Praxis geplanten und durchgeführten Angebote und bündelte sie nach strategischen Clustern, also nach Handlungsweisen, die die Angebote unter Berücksichtigung von spezifischen Ausgangsbedingungen in bestimmter Weise planend und organisierend auf Wirkungsziele ausrichteten. Das Projekt orientierte sich an den zentralen Evaluationsfragestellungen: 
 Welche Strategien erzielen welche Resultate und welche intendierten Wirkungen? 
 Welche Konzepte sind geeignet, Elemente von Rechtsextremismus und PAKOs abzubauen? 
 Welche Prozessqualitäten sind für Entwicklungen und  praktische Umsetzungen dieser Kon-zepte erforderlich? 
 Welche Strukturen befördern, welche hemmen (i.o.S. Erfolg versprechende bzw. tatsächlich intendierte Wirkungen erzielende) Konzeptentwicklungen und -umsetzungen? 
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 Und: Unter welchen Bedingungen geschieht dies jeweils? Dafür mussten als Evaluationsleistungen erbracht werden: 
 die rekonstruktive Deskription und Analyse von Praxisumsetzungen und Logischen Modellen zur Identifizierung förderlicher und hinderlicher Bedingungen der Zielerreichung, 
 das Feedback an Praxis, 
 die  Reformulierung Logischer Modelle und 
 die Ko-Kreation von Praxis-Modifikationen und Innovationen (über Spiegelungsfunktion). Als Evaluationsverfahren und -instrumente wurden eingesetzt: 
 Teilnehmende Beobachtung, 
 Einzel- und Gruppeninterviews mit programmzuständigen Fachkräften, Adressat_innen und Projekt-Externen, 
  Arbeit an Logischen Modellen, 
  Selbstevaluation, 
  Angebotsskizzen und -berichte. Die Evaluationsrolle war dabei 
 evolutiv (v.a. in Planungs- und Pilotphase), 
 formativ (v.a. in Modellbildungsphase), 
 bilanzierend (aber nicht summativ; v.a. in der Auswertungsphase). Die Evaluationsprinzipien lassen sich nach zwei Kriterien differenzieren: 
 Zeitlich-logisch betrachtet, sind sie zu bezeichnen als: 

 proaktiv (v.a. in Vorlauf-, Vorbereitungsphase), 
 klärend (Planungsphase) und 
 interaktiv (schwerpunktmäßig ab Planungsphase). 

 Forschungslogisch gesehen gestalteten sie sich: 
 dialogisch, 
 partizipativ bzgl. des Entdeckungs- und Verwertungszusammenhangs (d.h. insbesondere hinsichtlich Ausdifferenzierung der Teilziele, Inhalte, Methoden, Bewertungskriterien, Vorgehensweisen, Instrumente), 
 responsiv und 
 collaborativ (dies erst ab der ‚T a sfe phase . Diese Spezifizierungen lassen den ambitionierten Zuschnitt und die hohe Komplexität des Vorhabens hervortreten. Die sich dadurch ergebenden Ansprüche mit den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen zu erfüllen, war nicht immer leicht, zwang zu erheblicher Flexibilität und Fokussierung sowie auch zu dem einen oder anderen Kompromiss. Für Folgeprojekte mit vergleichbaren Evaluationskapazitäten ist die Konsequenz zu empfehlen, zwar durchaus die Grundausrichtung gleich zu halten, aber eher ein schlankeres Design mit weniger ausgreifenden Fragestellungen zu favorisieren.  

‚Rü kg at!  sah z a  ei e spezielle ‚T a sfe phase  o , hat a e  de  a e du gs ezoge e  U ga g von Praktiker_innen mit unterschiedlichen Wissensformen und -quellen – und dabei auch mit wissenschaftlichem Wissen – immer schon als notwendige Transformationsleistung begriffen. Diese besteht im Wesentlichen darin, in verschiedenen Praxisfeldern und -situationen Umkontextuierungen von Wisse  i  Si e sei e  „ i ht-ide tis he  Rep oduktio “ Luh a  , S. ff.  zu e i ge . 
I  ‚Rü kg at!  hatte das Wisse s haftstea  die Rolle, da ei koope ati  zu u te stütze . I e hal  o  
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Begegnungen in Komplementarität fand ein bidirektionaler Wissensaustausch statt, der v.a. auf die Pluralisierung und Qualifizierung praxisbasierter Deutungen zielte, aber auch durch die Kontrastierung, Relationierung und Reflexion von praktischem Handlungswissen und wissenschaftlichem Erkenntnis-wissen – vor allem bei der Diskussion Logischer Modelle (s. dazu weiter unten) – erwartungsgemäß nicht ohne Einfluss auf Wissenschaftsperspektiven bleiben konnte und sollte. Als Bedingungen für das Gelingens dergestalt gestaltungsorientierter Transformationsforschung schälen sich im Einklang mit den Erkenntnissen von ‚T a sfe fo s hu g  (vgl. Leviton/Hughes 1981; Hessler/Unzicker 2006; Böcher 2007, 32ff.; Beelmann/Jonas 2009) heraus: 1. die Bezugnahmemöglichkeit auf trotz der systemisch bestehenden Differenzen der Handlungs-rationalitäten vorhandene gemeinsame Interessen. Diese zeigen  sich beispielsweise in einem Interesse an einem selbst wahrnehmbaren Nutzen der jeweiligen eigenen Tätigkeit innerhalb des Transformationszusammenhangs und in einem gemeinsamen Interesse an öffentlicher Resonanz und an funktionierender guter Praxisgestaltung; 2. die auf Seiten einzelner Praktiker_innen wie im von ihnen gebildeten Kollegium angenommene Relevanz von Forschung generell und von konkreten Forschungsergebnissen für die tägliche Arbeit, dabei anstehende Themen und Entscheidungen; 3. die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit der Forschenden für die in der Praxis Tätigen, die wiederum u.a. und vor allem sich aus ihrer Reputation als kompetente Wissenschaftler_innen ergibt, auf der Kontinuität und Intensität des schon vorhandenen auch informellen und persönlichen Kontakts beruht, aus Erfahrungen von Vertrauenswürdigkeit der Forschungspersönlichkeiten in der Vergangenheit resultiert und durch die Zugehörigkeit zu derselben Professionsgruppe profitiert; 4. das Finden einer gemeinsamen und von Symmetrie gekennzeichneten Verständigungsbasis – sprachlich, aber auch habituell; 5. die Legitimation der Forschenden zur Abgabe von Handlungsempfehlungen aus Sicht der Praxis-Akteure. Diese  wiederum hängt  ab von der wahrgenommenen Qualität der Praxisfeld-Kenntnisse der Forschenden, der Transparenz des Prozesses des Zustandekommens von Forschungs-resultaten, vor allem aber der Einbeziehung von Interessen und Bedenken der wissenschaftlich Beratenen in die Forschung; 6. die Beteiligung der Nutzer_innen am Forschungsprozess selber.  Die Projekt-Idee zu ‚Rü kg at!  e tsta d ese tli h du h Date , Befu de u d E ke t isse, die i  de  ab 2009 durchgeführten qualitativen Längsschnitt-Projekt anwendungsorientierter Grundlagen-forschung „Entstehung und Entwicklung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bei Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund“ gesa elt u d teil eise o h e tiefe d pa allel zu  Laufzeit 
o  ‚Rü kg at!  ausge e tet u de  gl. Mölle  u.a. a . Als ei  sehr entscheidender Punkt stellt sich dabei aus heutiger Sicht die Modifizierung des inhaltlichen Verständnisses und der damit 

zusa e hä ge de  te i ologis he  Fassu g desse  da , as o a   als „G uppe ezoge e 
Me s he fei dli hkeit“ GMF  eg iffe  u de (und im Rahmen entsprechend ausgerichteter meist quantitativer Forschung heute noch so begriffen wird). Setzt sich schon der zum Projektstart genutzte 
Beg iff de  „g uppie u gs ezoge e  A leh u g“ e usst o  GMF-Konzept ab, so mündet dessen Kritik inzwische  i  die Fa o isie u g  des Te i us de  „Paus halisie e de  A leh u gs-
ko st uktio e “ PAKOs . Auss hlagge e d dafü  ist ei e Reihe o  S h ä he  des GMF-Begriffs, von denen die hier nur thesenartig aufgeführten folgenden sechs besonders bedeutsam sind (vgl. ausführlicher Lempp u.a. 2017; Möller 2017):  1. Indem das GMF-Ko zept egati e Ei stellu ge  zu sog. ‚sozial s h a he  G uppe  u te su ht, leistet es einer Essenzialisierung gesellschaftlicher Personenzusammenhänge Vorschub und 
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übersieht die Schwächungsprozesse, denen diese Personenzusammenhänge ausgesetzt sind. In dieser statischen Sichtweise bleiben die Prozesse der Bildung der imaginierten Gemeinschaften 
hi te  diese  sog. „G uppe “ du h Zus h ei u ge , also die P ozesse ih e  G uppie u g, ausgeblendet. 2. Ohne diesen Umstand zu berücksichtigen, differieren in der GMF-Forschung die Bedeutungs-ebenen der einzelnen GMF-Facetten erheblich zwischen Facetten, die konkrete Bezugs-gruppierungen als Ablehnungsobjekte benennen (z.B. Fremden- oder Muslimfeindlichkeit)  und allgemeineren Orientierungs- und Legitimationsmustern (z.B. Rassismus und Sexismus).  3. Möglichkeiten zur Differenzierung zwischen verschiedenen Ablehnungsqualitäten und -graden  gehen verloren, wenn – wie die GMF-Forschung dies bislang tut – Beg iffe ie z.B. „Vo u teile“, 
„Vo ehalte“, „A leh u g“, „A e tu g“, „A eh “, „Fei dli hkeit“ u d soga  „Hass“ als Synonyma verwendet werden. 4. Wie bereits manche (z.T. inzwischen nicht mehr benutzte) Bezeichnungen von GMF-Facetten selbst erkennen lassen z.B. „Isla o pho ie“, Ho opho ie“ ode  „A tise itis us“ , t effe  
soge a te „Fei dseligkeite “, „A e tu ge “ et . i ht u  Me s he , so de  au h Religionen, Weltanschauungen und Lebensstile bzw. -praxen.  5. Die dem medizinischen Sprachgebrauch entlehnte Rede vom GMF-„S d o “ i gt Pathologi-sierungsmissverständnisse und sie ignoriert auch manche reale Inkonsistenzen im Zusammenhang von Einzelfacetten.  6. Ei e „Ideologie de  U glei h e tigkeit“ als ze t ales Ve i du gsstü k de  ei zel e  GMF-Facetten zu unterstellen, bringt zum einen das Problem mit sich, dass diskriminierende Ungleichbehandlungen aus Eigennutz nicht unbedingt auf der Einstellungsebene explizite 
A e tu ge  o aussetze .  Zu  z eite  sugge ie t de  Te i us de  „Ideologie“ , es ha dele sich dabei um ein geordnetes Cluster von Ideen, Vorstellungen und Theorien, mithin ein Überzeugungssystem mit Verhaltens- und Handlungsrelevanz, das ein geschlossenes Weltbild repräsentiert und auf der Basis von Grundeinstellungen, Werten und Normen Interessen und Handlungsabsichten strukturiert. Eine solche Systematik auf der Orientierungsebene muss aber gar nicht bestehen. Außerdem sind für Ablehnungshaltungen außer (pseudo)rationalen Argumenten und darauf fußenden Geflechten von Kognitionen insbesondere Affekte, symbolische Assoziationen und mentalitäre Bestände, also unsystematisierte Gefühlslagen, die intuitiv und assoziativ zugänglich sind, entscheidend mit verantwortlich oder auch grundlegend. Da es sich um Haltungen handelt, interessiert nicht nur die Ebene der Einstellung, sondern auch ihr Zusammenspiel mit anderen Orientierungs- und mit Aktivitätskomponenten. Das, was Ablehnungshaltungen wie die von der GMF-Forschung untersuchten miteinander teilen, ist daher – im Übrigen ähnlich wie bei diversen populistischen Haltungen – weniger ein gemeinsames ideologisches Moment. Es ist vielmehr der Umstand, dass sie auf realitätsverzerrender Pauschalisierung beruhen. Bei dem, was die GMF-Facetten zu fassen versuchen, handelt es sich also um pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen (PAKOs), mithin um (Prozesse der Entwicklung) von Ablehnungshaltungen gegenüber Gruppierungen, Weltanschauungen, Religionen und Lebenspraxen auf der Grundlage undifferenziert verallgemeinernder, inhaltlich nicht haltbarer und empirisch nicht belegbarer Zuschreibungen.  I  Laufe de  A eit a  ‚Rü kg at!  u de diese E ke t is i e  deutli-cher und führte so zur Bezugnahme auf diesen Begriff bei der Beschreibung, analytischen Betrachtung und Bearbeitung jener Gegenstände, die im Mittelpunkt der Rückgrat-Arbeit stehen.  Die Programmidee KISSeS als Analyse-, Konzipierungs- und Evaluationskonzept hat sich in mehrfacher Hinsicht als weiterführend erwiesen, wobei die Leitidee KISSeS in diesem Abschnitt vor allem als 
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wissenschaftliches Untersuchungskonzept interessiert, also auf ihre Analyse- und Evaluations-potenziale einzugehen ist. 
KISSeS als P og a idee o  ‚Rü kg at!  esultie te aus de  S ste atisie u g o  Befu de  vorgängiger Forschungen zum Themenfeld. Das Akronym reflektiert, wie dargestellt, zum einen Erkenntnisse darüber, in welcher Weise und in welchem Zusammenspiel subjektiv erlebte Kontrolllücken, Integrationsprobleme, Sinnlichkeitsbeschränkungen, Sinnvakua, bestimmte erfahrungsstrukturierende Repräsentationen und vergleichsweise geringe Selbst- und Sozialkompetenzen den biografischen Aufbau von Rechtsextremismus und PAKOs begünstigen und wie zum anderen neue, respektvoll und demokratisch konturierte Erfahrungen in den genannten Erlebensbereichen lebensgeschichtlich Distanzierungsprozesse und Neu-Perspektivierungen in Gang setzen können. Die positive Resonanz aus der pädagogischen und sozialarbeiterischen Praxis innerhalb, aber vielfach und zunehmend auch außerhalb des Rückgrat-Zusammenhangs, gibt zu erkennen, dass dem Konzept nicht nur eine theorieorientierte Bündelungsfunktion diverser wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern auch eine aussichtsreiche Anwendungsorientierung zugesprochen wird, weil es in großen Teilen mit den Analysen und Einschätzungen von Praxis zu den einschlägigen Problemlagen und ihren Hintergründen kongruent ist. Im Rückgrat-Projekt zeigte sich dabei, dass die Konzipierung von pädagogischer Praxis entlang dieses Konzepts am deutlichsten in der Aufsuchenden und Offenen Jugendarbeit vorgenommen wurde, wogegen in den Einrichtungen der Jugendbildungsarbeit als Ansatz vorherrschte, die unmittelbare Bearbeitung von extremistischen und pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen in den Vordergrund zu stellen und auf den Teilaspekt der erfahrungsstrukturierenden Repräsentationen zu fokussieren. Hier wurde weniger explizit entlang dieses Konzepts in seiner Breite geplant und es wurde mehr als Hintergrundfolie aufgefasst. Zu vermuten ist, dass diese unterschiedliche Umgangsweise mit der starken und weit ausgreifenden Erfahrungsorientierung des Konzepts zu tun hat und sich ihm deshalb die alltagseingelagerten pädagogischen Felder stärker öffnen als Arbeitsbereiche, in denen seminaristisch formatierte kurzzeitpädagogische Maßnahmen dominieren. Evaluatorisch durch die KISSeS-‚B ille  zu s haue , ist i ht u  aufg u d legiti e eise  di e gie-render Umgangsweisen mit der Programmidee eine nicht leicht zu bewältigende Herausforderung (gewesen). Noch schwieriger ist es, KISSeS-Effekte eindeutig zu identifizieren. Selbst wenn – wie in 
‚Rü kg at!  ges hehe  – teilnehmende Beobachtungen angestellt, Selbstevaluationen einbezogen und Interviews mit Durchführenden, Teilnehmenden und Externen geführt und ausgewertet werden: Ob und inwieweit die dabei identifizierten neuartigen KISSeS-Erfahrungen rechtsextremistisch orientierten oder anderweitig pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen nicht nur ad hoc Irritationen gegenüberstellen konnten, sondern auch – zumal, wenn sie kontinuierlich erfolgen – nachhaltig entgegenarbeiten können, ist aufgrund fehlender Möglichkeiten zu längerfristiger Begleitung KISSeS-orientierter Pädagogik/Sozialarbeit bislang nicht festzustellen. Potenziale des KISSeS-Ansatzes zeigen sich des Weiteren dadurch, dass er zur Evaluation von Ausstiegsprogrammen aus dem Rechtsextremismus erfolgreich eingesetzt wurde (vgl. Möller u.a. 

; Mölle /Neus hele  , die p og a atis he Leitidee au h i  Na hfolgep ojekt ‚La d i  
Si ht!  a gi t u d i z is he  au h fo s hu gsp og a atis h u d -praktisch auf religiös begründeten Extremismus bezogen wird (Möller 2017; Aits u.a. 2017; Möller/Neuscheler 2017).  Die Arbeit mit Logischen Modellen ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt von Praxisentwicklung, sondern auch unter wissenschaftlichen Aspekten weiterführend. Die Erfahrungen damit im Rahmen unserer formativen Evaluation zeigen prinzipiell: Sowohl die rekonstruktive Beschreibung und Analyse von Angebotskonzipierungen und -umsetzungen sowie der darin vorliegenden Wirkannahmen als auch die Identifizierung förderlicher und hinderlicher Bedingungen der Zielerreichung sind mit diesem Instrument gut realisierbar; Rückmeldungen an die Praxis können in dieser Form in Gestalt diskursiver 
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Workshoparbeit in entwicklungsförderlicher Weise gegeben werden; Reflexionen, Modifikationen und Innovationen von Praxis sind über sie zielgerichtet anzustoßen.  Im Rückgrat-Prozess hat die Kontur des grundlegenden Logischen Modells, das anfänglich noch stark an das Programmbaum-Modell von Beywl (vgl. 2006) angelehnt war, dabei deutliche Erweiterungen und Präzisierungen erfahren. Sie betreffen neben z.B. einer Veränderung der Zielsystematik hin zu der von H. von Spiegel (vgl. 52013) propagierten Einteilung in Wirkungsziele und Handlungsziele insbesondere das Erfordernis, jene Faktoren stärker mit zu bedenken und einzuarbeiten, die innerhalb des Prozessverlaufs  auf allen Ebenen ausgehend von der Analyse der Ausgangsbedingungen, über die konzeptionelle Planung und die praktischen Umsetzungen bis hin zur Identifizierung und Bewertung der Ergebnisse entscheidenden Einfluss nehmen können. Es handelt sich dabei zum einen um den Komplex der Rahmenbedingungen, zum anderen um die Professionalität und das 
P ofessio alitäts e stä d is de  Fa hk äfte. De  Ko te t de  „Bedi gu ge “ ist ä li h i ht u  – wie dies der Programmbaum von Univation suggeriert (vgl. http://www.univation.org/programmbaum) – für den Ausgangspunkt der Angebotsentwicklung relevant. Vielmehr rahmen Bedingungen deren gesamten Verlauf, verändern sich dabei oftmals und fordern Angebotsdurchführende immer wieder zu Überprüfungen, Entscheidungen und ggf. Umsteuerungen heraus: Stimmen die vormals angestellten Analysen und Einschätzungen zu den Ausgangsbedingungen noch? Lässt der gefasste konzeptionelle Plan sich unter ggf. veränderten Umständen halten? Sind die geplanten Aktivitäten auch unter sich verändernden Rahmenbedingungen noch sinnvoll zu realisieren oder müssen sie anders angelegt werden? Werden das Erkennen und die Bewertung der Resultate durch Entwicklungen der Rahmenbedingungen beeinflusst? Gerade um auf Veränderungen der verlaufsbezogenen Rahmenbedingungen nicht schlicht ignorierend, reaktant, zufallsgesteuert oder bloß reflexhaft reagieren zu können, braucht es eine professionelle Kompetenz seitens der Angebotsentwickler und -durchführenden, die in der Lage ist, auf der Basis einer tragfähigen professionellen Haltung und 
p ofu de  Wisse s u d Kö e s fle i el zu agie e . De  P ofessio alität ist ei  „flü htige  
Agg egatzusta d“ De e/Otto 52015), der situationsspezifisch auf der Basis reflexiver Akte stets neu reproduzierbar sein muss, um der Prozessdynamik sozialer und pädagogischer Interaktionen möglichst gerecht werden zu können. Seine Qualität erweist sich – auch nach den Evaluationserfahrungen von 
‚Rü kg at!  – darin, in systematischer Weise reflektierend wissenschaftliches Wissen mit anderen Wissensformen (z.B. mit Praxis- und Alltagswissen) und mit berufspraktischem Können in Relation setzen zu können (vgl. ebd.). Nicht nur im Umgang mit PAKO-Problematiken und Rechtsextremismus, aber dort besonders, ist dazu eine die persönliche Haltung prägende Werteorientierung leitend, die feste Ankerpunkte in dem Bestreben findet, Menschenwürde zu sichern und Demokratie weiterzu-entwickeln. Ein Logisches Modell als Evaluationsinstrument muss eben auch diese Aspekte erfassen können. Logische Modelle vermögen proaktiv angelegte bzw. post-situativ anlassbezogene pädagogische Angebotsentwicklungen abzubilden. An Grenzen stößt die Evaluation mittels Logischer Modelle in Situationen, in denen Fachkräfte sich durch bestimmte Ereignisse, die sie selbst nicht evoziert haben, herausgefordert sehen, spontan auf Ungeplantes und/oder Unvorhergesehenes zu reagieren. In Hinsicht auf solche Herausforderungen, die insbesondere in offenen Settings (z.B. Offene Jugendarbeit, Aufsuchende Jugendarbeit) auftreten, durchaus aber auch gelegentlich –  dann zumeist 
als „Stö u ge “ i te p etie t – in strukturierten pädagogischen Kontexten vorkommen, bestehen evaluatorische Weiterentwicklungsbedarfe, die über den momentanen Entwicklungsstand der Arbeit mit Logischen Modellen hinausreichen.    

http://www.univation.org/programmbaum
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6.3 Säule ‚Wissenschaft-Praxis-Kooperation‘ 
I  de  Bila z zu  Säule ‚Wisse s haft-Praxis-Koope atio  ist ei ga gs g u dsätzli h festzuhalten, dass das emergente Gesamtdesign und die entwicklungsoffene Projektarchitektur es erlaubt haben, die einzelnen Durchführungsphasen und vorgesehene Arbeitsabläufe – hier insbesondere die 
‚Cho eog aphie  de  a gesetzte  T effe  u d Wo kshops – nicht statisch zu handhaben. Möglich 

u de es so it, auf eu auftau he de He ausfo de u ge  u d ‚Beleh u ge  aus de  Feld  u d da aus jeweils erwachsende Bedarfe im Themenfeld einzugehen, sowohl Konzeptionen von Praxis als auch Evaluationsinstrumente den (zum Teil wäh e d de  P ojektlaufzeit ‚ eu  e e gie e de  Bedi gu ge  anzupassen und damit insgesamt gegenstandsangemessen zu arbeiten. Dafür standen sowohl formelle wie informelle Instrumente zur Verfügung, die zum Teil auch während der Projektlaufzeit erst geschaffen wurden.  Mit den Treffen der Entwicklungs- und Steuerungsgruppe, dem Wissenschaftlichen Beirat und der Regionalen Praxisbegleitungen verfügte das Projekt über drei Foren, in denen inhaltlicher und methodischer Austausch, wechselseitige fachliche Konsultation und das Kreieren weiterführender Ideen möglich wurde. Schwierigkeiten und Herausforderungen, die im Projektverlauf auftauchten, konnten aufgrund dessen (und nicht zuletzt auch deshalb, weil die Zusammenarbeit des Forschungsteams mit den kooperierenden  Praktiker_innen durchgängig gut funktionierte) weitgehend gelöst bzw. produktiv bearbeitet werden. Dabei ist erwähnenswert, dass mit der Einrichtung der mehrfachen separaten Treffen der Regionalen Praxisbegleitungen im Verlauf des Projekts auf den allseitigen Bedarf nach engerer Koordination und intensiverer Kommunikation reagiert wurde, also die Offenheit zu struktureller Optimierung vorhanden war. Darüber hinaus waren auch die Workshops, an denen das Forschungsteam aktiver und umfangreicher als zunächst vorgesehen teilnahm, Orte des konzeptionellen und projektbezogenen Austauschs. Daneben zeigte sich der hohe Bedarf an informeller Kommunikation im Dreieck zwischen Regionalen Praxisbegleitungen, Forschungsteam und Praxis. Wenn auch Regionale Praxisbegleitungen als zentrale 
koo di ie e de u d ko u izie e de ‚Ü e setzu gsstelle  o  Fo s hu g Ri htu g P a is u d andersherum fungierten, so zeigte sich doch gleichzeitig, dass damit nicht die Notwendigkeit aus der Welt war, parallel direkte Kommunikation zwischen Forschung und Praxis zu gewährleisten. In diesem Sinne bilden die Treffen anlässlich von Workshops nur einen – in manchen Fällen sogar den kleineren 
– Teil des Kooperationsgeschehens ab, das insgesamt und notwendigerweise aus einer Vielzahl von Telefonaten, Zusammentreffen und Austausch per Mail bestand, zum einen um die gegenseitige Informationsdichte zu erhöhen, zum anderen um vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen entstehen zu lassen und im Weiteren zu konsolidieren.  Mit Blick auf die konkrete Ausgestaltung der Wissenschaft-Praxis-Kooperation ist zunächst eine gewisse Rollenkomplexität des Forschungsteams zu konstatieren, die fortlaufend zum Gegenstand der Selbstreflexion des Forschungsteams gemacht werden musste. Je stärker sich das Forschungsteam gezwungen sah, sich in organisatorische und administrative  Prozesse einzubinden  und damit an diversen Stellen zu einem reibungslosen Ablauf beizutragen, desto mehr wurde die Grenzziehung zwischen forschungsbezogenem Auftrag, partizipativer Logik und richtungsweisenden Momenten herausgefordert. Die zentrale Herausforderung bestand darin, die eigene Wissenschaftslogik im Rahmen der Projektlogik stets neu zu bestimmen. Dies beinhaltete zum einen, das eigene evaluative Vorgehen, welches bereits von vornherein als ein formatives angelegt gewesen war, bewusst mit den gegebenen Gestaltungserfordernissen abzugleichen und in dieser Hinsicht die eigene wissenschaftliche Tätigkeit als einen Teil der Gestaltung von Praxis methodisch zu reflektieren und aufzubereiten. Es bedeutete gleichzeitig auch, die Doppelrolle als Begleiter von Praxis und ihrer 
Refle io  ei e seits u d als ‚Hüte  de  U setzu g de  P og a idee u d des P ojektpla s andererseits zu sehen und einen sachgerechten Umgang mit ihr zu finden.  
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Zum anderen zeigte sich hier das Erfordernis eines die Vorannahmen noch überschreitenden Umgangs mit den Unterschieden zwischen Wissenschaft und Praxis, die  auch in einem Kooperationsverhältnis fortbestehen: In ihren jeweiligen Wissensformen und -beständen, inklusive veranschlagter Gewissheiten und vermeintlicher Wahrheiten, in ihren Zielen und Methoden sowie in ihren Handlungslogiken und Praxen. Praxis und Wissenschaft sind Systeme, die unterschiedlichen Regeln folgen und unterschiedliche Aufgaben haben. Sie können damit auch bei bester Kooperation nicht 
itei a de  ‚ e s h elze . I  ei e  P ojekt ah e  ie ‚Rü kg at!  a e  zude  Hie a hie  unvermeidlich. Ein solches Verhältnis wurde nicht durch den vorgegebenen Projektrahmen bestimmt, es bildete sich etwa auch fortlaufe d i sofe  a , als das Fo s hu gstea  si h „haupt e ufli h“ it dem Projekt beschäftigte, wohingegen die Praxis dies nebenbei und nicht ausschließlich tat und auch nicht tun konnte. So gehörte zu  ü li he  ‚P ojektge äus h  au h die Rü k eldu g seite s der Praxis, wie vielbeschäftigt diese sei – was sich mit weiteren, spezifischen Herausforderungen verschränkte (s.u.). Um unter diesen Voraussetzungen ein fruchtbares Verhältnis zu etablieren, hat sich, so auch die Rückmeldung aus der Praxis, im Rahmen vo  ‚Rü kg at!  als e ts heide d e iese , ei e esti te Beziehungsqualität zu etablieren. So musste festgestellt werden, dass der zunächst noch verfolgte 

A sp u h, Begeg u ge  ‚auf Auge höhe  zu gestalte , i ht o t ö tli h e sta de  e de  ko te. Eher haben sich ein anderer Weg und damit die Einnahme eines anderen Verhältnisses als zielführend erwiesen, um konstruktive Beziehungen aufzubauen. Entscheidend war der wechselseitige Respekt der jeweiligen Praxen voreinander. Dadurch rückte der Anspruch ins Zentrum der Beziehung, dass Wissenschaft und Praxis nicht über den anderen hinweggehen. Das heißt, Wissenschaft und Praxis nahmen sich gegenseitig wahr und ernst, sie kamen in einen Dialog und darüber in den meisten Fällen zu gemeinsamem Handeln. Die Unterschiede zwischen ihnen verschwanden dadurch nicht, aber sofern auf der Basis von Respekt ein gegenseitiges Ernstnehmen gelang, konnte aus kommunizierter und transparenter Unterschiedlichkeit Gewinn für beide Seiten gezogen werden. Konkret waren in diesem Si e i e hal  o  ‚Rü kg at!  Dialoga fo de u ge  auf e s hiede e  Ebenen zu verzeichnen: 
 Den Rahmen klären: Wie ist das Projekt organisiert? Wie kommuniziert man miteinander? Wie ist der Modus der Zusammenarbeit? Wie sieht Vernetzung aus und wie weit reicht sie? Was 

heißt ‚Dialogo ie tie u g  statt ‚top do ? 
 Eine Verständigungsbasis herstellen: Wie werden Begriffe verwendet? Wie werden Problemlagen eingeordnet? Wie werden Handlungsnotwendigkeiten benannt? Wie sieht eine gemeinsame Sprache aus, in der sich über diese Fragen überhaupt auseinandergesetzt werden kann?  
 Eine Interessenbestimmung und -abstimmung vornehmen: Wer will was? Wie lässt sich das gleichzeitig und miteinander gewährleisten? 
 Nachhaltigkeit sichern: Welche konzeptionellen und theoretischen Gewinne sind vom Projekt zu erwarten? Welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten sich an? Wie können programmtypische Verpuffungseffekte vermieden werden?  Wie die Praxis nahezu durchgehend berichtet, begann das Rückgrat-Projekt aus ihrer Sicht mit viel geballter Wissenschaft. Einem Workshop zur Vorstellung der Projektidee und der Darlegung theoretischer Grundlagen als erste Schritte der Verzahnung von Theorie und Praxis folgten Ideenentwicklungen für Maßnahmen bzw. Angebote und schließlich deren Konkretisierung, Umsetzung und Evaluation. Gefordert waren so als erstes die Auseinandersetzung mit PAKOs und KISSeS, dann eine Systematisierung der eigenen Praxis, ein konzeptionelles Arbeiten unter Einbeziehung Logischer Modelle und schließlich (selbst)reflexive Auswertungsschleifen. Zusammengefasst lässt sich sagen, die Fachkräfte sahen sich dergestalt konfrontiert mit der im 



Seite | 162   

pädagogischen Alltag so nicht verankerten Anforderung eines (expliziten) strategischen Handelns auf konzeptioneller Grundlage und entlang einer Programmidee. Das Ganze war zudem verbunden mit einer Vielzahl weiterer Treffen zur Ausarbeitung und Reflexion der Angebotsgestaltungen und mit einem vergleichsweise umfangreichen Berichtswesen, das in den Planungsphasen nach der Bearbeitung mehrseitiger Angebotsskizzen und nach den Durchführungen nach der Bearbeitung mehrseitiger Evaluationsbögen verlangte. Hier traten Unterschiede von wissenschaftlicher und (alltags)pädagogischer Praxis deutlich zutage. Die Aneignung der theoretischen Konzepte und die Aufgaben, die die Angebotsgestaltung begleiteten, wurden von den Fachkräften oft als fordernd, teilweise auch als überfordernd, erlebt. Immer wieder waren die Umsetzungen in hohem Maße abhängig von engagierten Einzelpersonen. Gegenläufig 
ka e  ‚theo iefe e , ehe  i tuiti  ausgelegte A eits eise  ode  ei e fehle de Routi e, et a die Adressat_innen mittels systematischer Analyse in den Blick zu nehmen, ebenso zum Tragen wie (zu) eng gesteckte Auseinandersetzungsfenster aufgrund strukturbedingt knapper zeitlicher oder auch personeller Ressourcen. Dies hat verdeutlicht: Die Gestaltung des Projekts in Form von Interviews, Treffen, des Verfassens von Papieren und Fragebögen etc. war Kernaufgabe der beteiligten Forschenden. Für die Praxis waren diese Aktivitäten jedoch ein Topping, insofern ihre Projektbeteiligung im Rahmen einer Tätigkeit erfolgte, die weit mehr als diese umfasst. So musste sich 
P a is i ht u  gege ü e  de  A fo de u ge  des P ojekts ‚e klä e , so de  au h gege ü e  de  Erfordernissen der alltäglichen Arbeit.  Das wahrgenommene Anforderungskorsett und die mitunter begrenzten Möglichkeiten der Fachkräfte bedingten, dass einige Praxiseinrichtungen einen Rückzieher machten und noch vor Beendigung der Projektlaufzeit ausschieden. Mancherorts wurde die Projektaufgaben nur (noch) in einem Modus pragmatischer – also Aufwand vermeidender, Abkürzungen suchender – Pflichterfüllung erfüllt, worunter dann auch die Qualität der Angebotsgestaltungen litt, oder konnten gar nicht (mehr) bewältigt werden, so dass die Einrichtungen aus dem Projekt ausschieden. Die große Mehrheit blieb jedoch engagiert dabei und es konnten, wie bereits dargelegt (vgl. Kapitel 4), auch neue Praxispartner als Ersatz gewonnen werden. Auch im Nachgang des Projekts verwiesen einige Einrichtungen zwar auf die hohe, überfrachtende Belastungen durch die dargestellten Anforderungen des Forschungsteams oder bekundeten, dass sich durch die kooperative Rückgrat-Beteiligung eigentlich nicht viel für sie geändert habe. Im Großen und Ganzen fällt die Bilanz jedoch auch hinsichtlich der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis sehr positiv aus – eine Gesamtbewertung, die für beide Seiten nicht zuletzt auch auf der Schaffung persönlicher Arbeitsbeziehungen beruht. Ebenso ist der gemeinsam durchlaufene dialogische (Lern-)Prozess auch von Seiten der Forschung als ertragreich zu bewerten, insofern sie die Praxisbedingungen besser zu verstehen lernte und – unter Beibehaltung der grundlegenden Rahmenkoordinaten des Projekts – zu Modifikationen von Annahmen und Vorgehensweisen herausgefordert war, die an den Realitäten der beteiligten Einrichtungen ansetzten. Dazu im Nachfolgenden zwei zentrale, unterschiedlich gelagerte Beispiele. Die befruchtende Interdependenz von Wissenschaft und Praxis drückte sich zum Ersten in dem Umgang mit den Angebotsskizzen und Evaluationsbögen aus. Wie bereits beschrieben, stellte deren Ausfüllen für die Fachkräfte eine teilweise erhebliche Herausforderung dar – es war für sie ungewohnt, aufwendig, einige fanden es schli ht „ e ig“ u d i e  iede  tau hte die F age auf: „Wohe  soll i h 
die Zeit eh e , das alles zu a he ?“ Oft als it U te stützu g du h die Regio ale  Praxisbegleitungen oder durch Mitglieder des Forschungsteams haben die Praktiker_innen diese Hürden dann aber doch immer wieder bewältigt – und waren letztlich positiv von der Wirkung überrascht. Bereits nach Abschluss jeder Projektphase gab es entsprechende Rückmeldungen von den Fachkräften. Typische Aussagen waren: „Wa  gut! Wa  i htig u d ei  Ge i  fü  i h!“ – „I h eh e mir sonst nicht die Zeit, anhand eines Konzepts mein Handeln zu reflektieren. Die Skizzen waren dafür 
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seh  hilf ei h“ – „I  Alltag geht die Refle io  allei  ode  i  Tea  oft u te . I h ha e ge e kt, ie wichtig das ist!“ Die Wissenschaft wiederum hatte durch die ausgefüllten Skizzen und Evaluationsbögen spezifische  Praxisverhältnisse zur Kenntnis genommen. Das führte zum Beispiel dazu, dass die Vorlagen angepasst und praxisorientierter gestaltet wurden. Zum Zweiten wurden auch inhaltliche Fokussierungen und adressatenbezogene Schwerpunktannahmen, mit denen die Wissenschaft in das Projekt gestartet war, in den Austauschprozessen zwischen Wissenschaft und Praxis nachgesteuert. Zu Beginn hatte das Forschungsteam primär extreme Abwertu ge  o  Juge dli he  i  Bli k, ‚k allha te Sp ü he  u d diskriminierende Verhaltensweisen, also Eindeutigkeiten von Haltungen. Die Rückmeldungen aus den Praxisfeldern waren jedoch in weiten Teilen andere. Immer wieder wiesen die Fachkräfte etwa darauf hin, dass sie es im Alltag mit eher latenten Formen von Abwertung zu tun haben. Diese Rückmeldungen führten zu einer Schwerpunktverlagerung: Weniger wurden, wie eingangs gleichgewichtig festgelegt, die Angebotsgestaltungen hinsichtlich ihrer modell(ierungs)reifen Tauglichkeit für die Bearbeitung genuin rechtsextremer Phänomene evaluiert, und stärker noch rückten geeignete jugendarbeiterische 
St ategie  i  U ga g it PAKOs als ei  eite  gest eutes, iels hi htige es u d au h i  de  ‚Mitte  der Gesellschaft verankertes Problemfeld in den Blick. Umgekehrt profitierte die Praxis von den wissenschaftlichen Inputs zu den einschlägigen Themen, zu ihren (Entstehungs-)Hintergründen und zu Ansätzen ihrer fachlichen Handhabung, von der Struktur der Skizzen und Evaluationsbögen sowie von der Erprobung eines gezielten praktischen Umgangs mit ihnen im Rahmen von Angebotsgestaltungen. Dadurch – so die häufige Rückmeldung – erhöhte sich die generelle (arbeits)alltägliche Sensibilität der Fachkräfte für ablehnende Haltungen, sie gewannen immer wieder auch an Handlungssicherheit hinzu und begannen vermehrt, Haltungen einzunehmen, in die ein aktiver Umgang mit entsprechenden Manifestationen von Ablehnungen zunehmend selbstverständlich inkorporiert war. Damit erhöhte sich die Qualität der Arbeit der Fachkräfte insgesamt.  Ein weiteres zentrales Instrument nicht allein der Angebotsplanung, sondern auch der Kommunikation zwischen Forschung und Praxis war die Arbeit mit Logischen Modellen. Mit der Erstellung Logischer Modelle wurde in der Pilotphase begonnen. Hierbei zeigte sich allerdings recht bald, dass die geplante intensive Einbeziehung der Praxis in die Erstellung und vor allem die angezielte intensive Rückspiegelung Richtung Praxis am Ende der Pilotphase oft überlappt wurde durch die bereits dargestellten engen Zeitfenster der Praktiker_innen, die im gegebenen Rahmen der Workshops kaum 
i  de  Lage a e , ei e  sol he  P ozess ‚auf Auge höhe  itzugestalte . I  diese  Si e ka  de  Forschungsteam in dieser ersten Projektphase die Aufgabe zu, die Arbeit an Logischen Modellen zeitökonomischer und pragmatischer zu handhaben, um das Ziel der     Befähigung zur strategischen Angebotsgestaltung zu erreichen. Erst im Umschlag auf die Modellbildungsphase, also ab einem Moment einer gewissen Internalisierung der Programmidee und Projektabläufe gelang es, die Praxis intensiver in die Arbeit mit Logischen Modellen umfänglich einzubeziehen.  Zusammenfassend bot die Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsteam für die Fachkräfte die Möglichkeit, ihre Praxis strukturiert zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Zentral dafür war nicht zuletzt die kontinuierlich durchgeführte, auf Spiegelung setzende Begleitung der Praxis, wobei die Wahrnehmung  von Praxisnutzen in der Breite insbesondere auch mit zunehmender Laufzeit wuchs. Die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis konnte dadurch langsam reifen, so dass schließlich auf einer soliden Vertrauensbasis ein wechselseitiges Verständnis füreinander und die jeweiligen Belange geschaffen und produktiv aufeinander bezogen wurde. Auch wenn dabei etwa hinsichtlich der Skizzen und Evaluationsbögen immer wieder Widerstände auftauchten und hier ein gewisses Insistieren erforderlich war, haben die Fachkräfte die Herausforderungen insgesamt angenommen und die Anforderungen ihres Arbeitsfeldes in die Wissenschaft transportiert und so für die Wissenschaft transparent gemacht wie auch selbst von der Kooperation profitiert.  
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7 Öffentlichkeitsarbeit 7.1 Vorträge und Präsentationen im Fachkontext Möller, Kurt: Vortrag im Rah e  de  Fa htagu g „Ge alte fah u g u d Ge altp ä e tio  ei Ki de  
u d Juge dli he : Juge dge alt u d gesells haftli he St uktu e “, Hohenheim, Kath. Akademie Hohenheim/Klinikum Stuttgart/Evangelische Jugendsozialarbeit, 23.9.2013. Möller, Kurt: Podiu steil ah e „De  NSU-P ozess u d sei e Folge “, Stuttga t, Stadtbibliothek/Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, 27.9.2013. 
Mölle , Ku t: Vo t ag zu  The a „Re htse t e is us i  Bade -Wü tte e g“, Ludwigsburg, DemoZ, 17.10.2013. Möller, Ku t: Ei füh u gs o t ag it de  Titel „Das Lä dle – (k)eine Insel der Seligen? Rechtsextremismus in Baden-Wü tte e g“ i  Rah e  de  Tagu g „Re htse t e is us i  Bade -Württemberg. Welt ilde  u d Le e s elte “, Stuttgart, Literaturhaus, Landeszentrale für politische Bildung B.-W./Integrationsministerium B.-W./Robert-Bosch-Stiftung, 11.11.2013. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „I teg atio  u d Le e sgestaltu g. A sätze zu  Ko zeptualisie u g 

o  Juge da eit“ i  Rah e  de  Ju iläu s e a staltu g „  Jah e Mo ile Juge da eit Bu hs“, Buchs (CH), 14.11.2013. Möller, Kurt: Überblick zum aktuellen Stand der pädagogischen Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen im Rahmen von BIK-Netz „Fa hfo u  P a is“, Berlin, 26.11.2013.   Schuhmacher, Nils: Vortrag und Workshop zu Wissenschaft-Praxis-Transfer als Thema in der pädagogischen Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen auf der Konferenz der Regionalen Jugendagenturen, Stuttgart, 28.11.2013.  
Mölle , Ku t: Ei füh u gs o t ag it de  Titel „Rechtsextremismus – Definition(en), Erscheinungs-

eise , U sa he , Gege st ategie “ i  Rah e  de  Fo t ildu g „Re htse t e is us“, Stuttgart, Haus der Jugendarbeit, 2.12.2013. 
Mölle , Ku t: Ei füh u gs efe at it de  Titel „Re htse t e is us – Definition(en), Erscheinungs-

eise , Begü stigu gsfakto e  u d iog afis he Ve läufe“ i  Rah e  de  Weite ildu g zu  
„Fa hk aft i  de  pädagogis he  A eit it e htse t e  gefäh dete  u d o ie tie te  Juge dli he “, Stuttgart, Karl Kloss Heim, 9.12.2013.  Möller, Kurt: Vo t ag it de  Titel „A sätze de  sozial pädagogis he  Re htse t e is us-

ea eitu g i  Deuts hla d“ i  Rah e  de  Weite ildu g zu  „Fa hk aft i  de  pädagogis he  A eit 
it e htse t e  gefäh dete  u d o ie tie te  Juge dli he “, Stuttgart, Karl Kloss Heim, 9.12.2013. 

Mölle , Ku t: Vo t ag zu  The a „Re htse t e is us“, Stuttgart, AK Asyl, Gemeindehaus der ev. Friedenskirche, 12.12.2013. 
Mölle , Ku t: Ei füh u gs efe at zu  The a „Re htse t e is us – Definition(en), Erscheinungs-weisen, Begünstigungsfakto e  u d iog afis he Ve läufe“ i  Rah e  de  Weite ildu g 
„Ha dlu gsko pete z – Weiterbildung zur Fachkraft im Umgang mit rechtsextrem orientierten bzw. 
gefäh dete  Juge dli he “, Stuttgart, 30.1.2014. Schuhmacher, Nils: Vo t ag it de  Titel „Soziale Arbeit mit rechtsextrem affinen und rechtsextremen Jugendlichen und jungen Erwachsenen – ein Überblick“ i  Rah e  de  Reihe „Ausstieg – Deradikalisierung – Dista zie u g“, Bildu gs e ei igu g A eit u d Le e , Hamburg, 11.2.2014.  Möller, Kurt: Vortrag it de  Titel „Sel st- und Sozialkompetenzen als Protektionsfaktoren gegenüber 
e htse t e e  Haltu ge “ i  Rah e  de   Weite ildu g „Ha dlu gsko pete z – Weiterbildung 

zu  Fa hk aft i  U ga g it e htse t e  o ie tie te  z . gefäh dete  Juge dli he “ am 27.2.2014 in Stuttgart. 
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Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Die ka  i h i ht a ! Re htse t e is us u d g uppie u gs-
ezoge e A leh u ge  ei ju ge  Me s he  it u d oh e Mig atio shi te g u d“, Stuttgart, Diakonisches Werk, 11.3.2014. Möller, Kurt:  Vo t ag it de  Titel „Das Lä dle – (k)eine Insel der Seligen? Rechtsextremismus in Baden-Wü tte e g“ i  Rah e  de  Karlsruher Wochen gegen Rassismus, Karlsruhe, 18.3.2014. 

Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Sta d u d ze t ale He ausfo de u ge  de  P axis Sozialer Arbeit 
it e htse t e  affi e  Juge dli he “ i  Rah e  de  Fa htagu g „P ä e tio s etz gege  

Re htse t e is us“ o  BIK-Netz, Berlin, 24.3.2014. 
Mölle  Ku t: Podiu sdiskussio  zu  The a „P a ist a sfe  i  Bade -Wü tte e g“ it u.a. Bilka  Öney, Ministerin für Integration des Landes Baden-Wü tte e g auf de  Fa htagu g „Mit de e  wollen wir nichts zu tun haben! Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in einer vielfältigen 
Gesells haft“, Stuttgart, Landeszentrale für politische Bildung B.-W./Katholische Akademie Hohenheim, 28.3.2014. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Re htse t e is us– Herausforderungen für Soziale Arbeit mit 
Juge dli he “, Nürnberg, Evangelische Jugend Bayern, 20.4.2014. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „G uppie u gs ezoge e Ablehnungen unter Jugendlichen – 
E tstehu g u d E t i klu g“ i  Rah e  des Jah esko g ess „Deuts he Gesells haft fü  Soziale 
A eit“, Köln, 26.4.2014. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „‚G uppe ezoge e Me s he fei dli hkeit  – pauschalisierende Ablehnu ge . Beg iff, theo etis he Hi te g ü de, Befu de u d S hlussfolge u ge “ i  Rah e  de  Fachtagung „Ausg e zu g – i ht it u s!“, Hilde-Domin-Schule Herrenberg, 16.5.2014. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Hete ose is us. Begü stigu gsfakto e  i  de  männlichen und 

ei li he  Sozialisatio “ i  Rah e  de  Fa htagu g „Ho opho ie u d Se is us. Fa ette  
g uppe ezoge e  Me s he fei dli hkeit“, Haus auf der Alb, Bad Urach, Landeszentrale für politische Bildung, 19.5.2014. Möller, Kurt: Vortrag mit dem Titel „Dista zie u ge  o  e htse t e e  Haltu ge “ i  Rah e  de  Öffentlichen Ringvorlesung an der Hochschule Esslingen, 18.6.2014. 
Mölle , Ku t: Gast o t ag it de  Titel „Re htse t e is us u d esse zialisie e de A leh u ge . Alte Probleme mit neuen Herausfo de u ge “ auf de  . Tagu g „Fo u  F iede sps hologie“ an der Universität Jena, 21.6.2014. Möller, Kurt/Küpper, Beate: Vo t ag zu  „E aluatio  des Aussteige p og a s fü  Re htse t e iste  Nordrhein-Westfale “, Innenministerium Düsseldorf, 23.6.2014. Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Soziale u d pädagogis he A eit it e htse t e  affi e  Jugendlichen - Stand und zentrale Herausforderungen für die Praxis und deren Vernetzung im Rahmen 
de  Tagu g „Ge ei sa  sta k fü  De ok atie u d Vielfalt“, Berlin, BMFSFJ, 1.7.2014. Schuhmacher, Nils/Smettan, Annedore: Gestaltung und Durchführung des Arbeitskreises „I itiie u g des Forschung-Praxis-Dialogs“ auf de  A eitstagu g „Soziale Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen – Kei e ‚Feuerwehrpädagogik !“, Be li , 22.9.2014.  
Bu th, Ka i /S huh a he , Nils: Vo stellu g des P ojekts ‚Rü kg at!  auf de  T effe  des Wisse -
s haftli he  Bei ats des P ojekts „Qualifizie t ha del “, Bonn, 23.9.2014. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Re htse t e is us ei Jugendlichen – Erscheinungsformen, 
U sa he  u d Ko se ue ze  fü  die P a is o  Pädagogik, Soziale  A eit u d Politik“ i  Rah e  de  
Fa h e a staltu g „U sa he  u d E s hei u gsfo e  o  E t e is us u te  Juge dli he “, Landkreis Offenbach, Dreieich, 23.9.2014. 
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Bu th, Ka i /Mölle , Ku t: Vo stellu g des P ojekts ‚Rü kgrat!  ei  SPD-Landesparteitag in Wiesloch, 29.9.2014. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Re htse t e is us – Definition, Erscheinungen, Ursachen, 
Gege st ategie “ i  Rah e  de  Fo t ildu g „Ha dlu gsko pete z i  U ga g it e htse t e  
gefäh dete  z . o ie tie te  Juge dli he “ in der Akademie der Jugendarbeit in Stuttgart, 6.10.2014. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Re htse t e is us – geschlechtsspezifische Aspekte. Fortbildung Handlungskompetenz im Umgang mit rechtsextrem gefährdeten bzw. orientierten Jugendlichen in der Akademie der Jugendarbeit in Stuttgart, 7.10.2014. 
Mölle , Ku t: Ei füh u gs o t ag it de  Titel „Wie Vo u teile ko st uie t e de  u d ie ih e  entgegengetreten we de  ka “ i  Rah e  de  Fa htagu g „Pote tiale e tde ke  statt Vo u teile 

e ke “ in Dillingen, 8.10.2014. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Ve juge dli hte A leh u gsko st uktio e ? Wie e hte  
E t e is us u d Me s he e a htu g sozial e e t e de “ im Rahmen des Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Trier, 9.10.2014. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Das e htse t e e Feld i  de  Mitte de  Gesells haft u d die 
Behö de “ i  Rah e  de  Bü ge s haftli he  Ko fe e z „NSU i  Staat“ in der Musikhochschule Stuttgart; Veranstalter: Die Anstifter e.V., 8.11.2014. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Re htse t e is us u d G uppe ezoge e Me s he -
fei dli hkeit. E s hei u gs eise , Begü stigu gsfakto e  u d Ko se ue ze “ i  Rah e  des Studientags der Evangelischen Jugend Stuttgart, Stuttgart, 13.11.2014.   
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Ka ake , S h u htel  u d S h a otze  – u d u  i  o al!“? 
‚G uppe ezoge e Me s he fei dli hkeit  als ko u ale He ausfo de u g i  Rah e  des 
„Göppi ge  Fa htags fü  Vielfalt u d De ok atie“, Göppingen, 14.11.2014. Neuscheler, Florian: Vorstellung des Projekts ‚Rückgrat!  u d Wo kshop auf de  „Fachtag für Vielfalt und Demokratie. Gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und  alle Formen der gruppen ezoge e  Me s he fei dli hkeit“, Göppi ge , 14.11.2014. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Le e sgestaltu gso ie tie te Bildu g et ei e  – Chancen und 
Pote ziale de  S hulsoziala eit“ i  Rah e  de  Jah estagu g des Koope atio s e u des Schulsozialarbeit Ost-S h eiz: „Bildu g S kills – Le e sko pete ze  u d S hule“, Schaan (Fürstentum Liechtenstein), 19.11.2014. 
Mölle , Ku t: Fest o t ag it de  Titel „Das Lä dle – Die „I sel de  Selige “? Re htse t e is us i  Baden-Württemberg – Erscheinungs eise , U sa he  u d Gege st ategie “ i  Rah e  des 25jährigen Jubiläums der Migrationsfachberatung im Landkreis Calw, Nagold, 20.11.2014.  Schuhmacher, Nils: Input über zentrale Erfahrungen und Ergebnissen zu Bedingungsfaktoren erfolgversprechender Forschung-Praxis-Kooperationen auf dem 2. Treffen der AG Forschung (BIK Netz), Berlin, 9.12.2014.  Schuhmacher, Nils: Vo t ag it de  Titel „G uppe ezoge e Me s he fei dli hkeit : Was a ht pädagogische Praxis aus einem sperrigen Begriff? Erkenntnisse und Hinweise aus drei Fo s hu gsp ojekte “ u d a s hließe de  Wo kshop auf de  Fa htag „Was tut Juge d- und Gemeinwesenarbeit mit dem Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit?" der Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung, Stuttgart, 10.12.14. Schuhmacher, Nils: Vortrag mit dem Titel „G uppe ezoge e“–„Me s he “–„Fei dli hkeit“ ... ode  was? Definitionen, Problembeschreibungen und Handlungsansätze i  de  Soziale  A eit“ u d anschließender Workshop auf der Jahrestagung des Vereins „Hilfe zu  Sel sthilfe“, Bad Urach 22.4.2015. 
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Schuhmacher, Nils: Vo t ag it de  Titel „KISSeS – Lebensgestaltungsorientierung als Leitmodell Sozialer A eit u d politis he  Bildu g“ auf dem landesweiten Fachtag der LAG Mobile Jugendarbeit/Streetwork Ba.-Wü, Reutlingen, 8.7.2015.  Schuhmacher, Nils: Vortrag mit dem Titel „Fu ktio ale Ä ui ale te“: Fü  e ? Fü  as? Wa u ?“ u d anschließender Wo kshop auf de  Fa htag „Fu ktio sfähig. Ad essat_i e  de  Neo azis us-
p ä e tio  u d die Fu ktio alität ih es Ve halte s“, Che nitz, 30.9.2015. 
S huh a he , Nils: Vo t ag it de  Titel „Was ist ‚Radikalisie u g  ei ju ge  Me s he ?“ auf de  
A eitstagu g ‚Ve halte so ie tie te P ä e tio  des Ba e is he  La desk i i ala tes, . . .  
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Ist echts in der Mitte? – Was tun gegen extrem rechte Haltungen in der Anhängerschaft der Volksparteien, speziell in der SPD?“, Abgeordnetenhaus, Stuttgart, 26.1.2016. Möller, Kurt: 3 Vorträge auf der Tagung 25 Jahre Gewaltprävention im vereinten Deutschland. Bestandsaufnahme und Perspektiven, ASH Berlin, a) Prävention von Gewalt im öffentlichen Raum - Zu Begriffsverständnissen, Ausganglagen, Programmen und  Erfolg(serwartung)en in den letzten 25 Jahren, b) Prävention von Gewalt im öffentlichen Raum – 6 Thesen zur aktuellen Situation und zu künftigen Bedarfen, c) Prävention von Gewalt im öffentlichen Raum – Thesen zu Erfordernissen hinsichtlich Rahmenbedingungen und Vernetzungsstrukturen in Kommune, Land und Bund, 18. und 19.2.2016. Möller, Kurt: Vortrag mit dem Titel „‚Ä gste u d So ge  oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? Haltungen gegenüber Geflüchteten und Zugewanderten“ ei  Ve di-Bezirksvortand, Clara-Zetkin-Haus, Stuttgart-Sillenbuch, 1.3.2016. Möller, Kurt: Vortrag mit dem Titel „‚Die kann ich nicht ab!  ‚G uppe ezoge e Me s he fei dli hkeit  und ihre Herausforderungen für Alltag und Pädagogik“ a lässli h de  I te atio ale  Wo he  gege  Rassismus, Stuttgart, 14.3.2016. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „‚G uppe ezoge e Me s he fei dli hkeit  u d Rechts-extremismus“ auf de  „Tag de  Medie pädagogik“, Katholis he Akade ie Hohe hei , . . . Möller, Kurt: Vortrag mit dem Titel ‚G uppe ezoge e Me s he fei dli hkeit  (GMF) oder Pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen (PAKOs)?, Tagung der LpB im Hospitalhof Stuttgart, 11.4.2016 Schuhmacher, Nils/Textor, Markus: Wo kshop it de  Titel „Jenseits des Radikalisierungsparadigmas: 
‚G uppe ezoge e Me s he fei dli hkeit , ‚Paus halisie e de Ablehnungsko st uktio e  & Co“ auf der Jahrestagung der LAG Mobile  Juge da eit/St eet o k Ba.Wü. „Extrem daneben!? Radikalisierungsprozesse in den Zielgruppen Mobiler Jugendarbeit“, 11.-14.4.2016. 
Mölle , Ku t: Ei füh u gs o t ag it de  Titel „Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit und pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen bei jungen Menschen - Fakten, Hintergründe, Umgangsweisen“ ei ei e  Fa hk äftetagu g de  Ca itas i  Bad He e al , . .  
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Struktur und Entwicklung des Phänomenbereichs Rechts-extremismus in Baden-Württemberg von 1992 bis heute - Phänomene, Hintergründe und Handlungsempfehlungen“ beim Landesnetzwerk für Menschenrechte und Demokratieentwicklung – Gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit, Stuttgart, 9.6.2016 Möller, Kurt: Vortrag mit dem Titel „‚Rü kg at!  – eine Programmidee, ihre Begründung, Umsetzung und Evaluation“ ei  ei i htu gsü e g eife de  Wo kshop de  AGJF Ba.Wü., Stuttga t, . .  
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit und pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen – Fakten, Hintergründe und erfolgversprechende Umgangsweisen mit jugendlichen Träger_innen solcher Haltungen“ ei   Stadtjuge d i g/juge dhilfe aktiv, Sindelfingen, 14.7.2016 
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Möller Kurt (in Koop. mit F. Neuscheler, ehemalige wiss. Hilfsk aft i  „Rü kg at!“ u d z.Zt. iss. Mita . 
i  de  u te  Pkt.  aufgefüh te  P ojekt „E aluatio  de  Be atu gsstelle….“ : O ga isatio  ei e  öffentlichen Ringvorlesung an der Hochschule Esslingen in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildu g „‚We  ill die hie  s ho  ha e ?  - Erscheinungs- und Bearbeitungsweisen von Menschenfeindlichkeit“ Wi te se este  /  u.a. it A. Zi k u d F. De ke  (Publikation der Reihe im Druck bei Kohlhammer). 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Wie Juge dli he zu ‚Me s he fei de  (gemacht) werden“ i  
Rah e  de  öffe tli he  Vo t ags eihe i  Koope atio  it de  LpB: „We  ill die hie  s ho  ha e ?“ an der Hochschule Esslingen, 13.10.2016 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Muster, Stadien und Hintergründe der Hinwendung zu rechtsextremen Orientierungs- und Szenezusammenhängen“ auf de  Jah estagu g de  Deuts he  Gesellschaft für Soziale Arbeit, FH Frankfurt, 22.10.2016 
S huh a he , Nils: Podiu sdiskussio  zu  The a „Salafis us u d Neo azis us als Jugendkultu e !?“ auf de  Tagu g „Idee  u d P a e  de  U glei hheit. Isla is us u d Rechtsextremismus im Vergleich, Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus Köln, 27.10.2016.  
S huh a he , Nils: I put auf de  We kstattgesp ä h „Sozial äu li he Ko fliktkonstellationen um Flüchtlingseinwanderung – Neue He ausfo de u ge  fü  Mo ile Be atu ge ?“ de  A eits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Radikalisierungsprävention, Halle/S., 5.12.2016.   Schuhmacher, Nils: Vortrag mit dem Titel „E t e istis he“ Phänomene in Deutschland – Blitzlichter 
auf de  Sta d de  politis he  u d isse s haftli he  Diskussio “ auf de  Fa htagu g „Juge dli he it 
adikalisie te  Haltu ge “ des Diako is he  Werks Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Berlin, 15.12.2016.   Schuhmacher, Nils:  Vortrag mit dem Titel „‚Die ka  i h i ht a ! ? – Pauschalisierende Ablehnungs-haltungen bei Jugendlichen. Ergebnisse einer qualitativen Studie über Ablehnung, Diskriminierung und Gewalt“ auf de  Fa htag „Juge dkultu e  u d G uppe ezoge e Me s he fei dli hkeit“ des A hi s der Jugendkulturen, Berlin, 15.12.2016. Schuhmacher, Nils: Vorstellung von Forschungsergebnissen des Rückgrat-Projekts und anschließende Diskussion mit pädagogischen Fachkräften des Kooperationspartners AGJF Sachsen, Chemnitz, 2.2.2017.  

S huh a he , Nils: Vo t ag it de  Titel „Ka ie e  i  e htse t e istis he  Ko te te “ auf de  Klausurtagung der AG Extremismus der Bundeszentrale für politische Bildung, Bielefeld, 7.2.2017.  
Le pp, Ma io : Vo t ag it de  Titel „Flüchtlinge im Land - Wie entstehen Ablehnungshaltungen und 
Re htse t e is us?“ ei de  Se i a  „Geflü htete i  lä dli he  Rau “ de  Ag a soziale  Gesellschaft e.V., Waldenburg, 8.2.2017. Möller, Kurt: Vortrag zu empirischen Befunden zu pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen und daraus resultierenden Konsequenzen für die Pädagogik bei der Tagung des Projekts 
„Fa hk äftee t i klu g“ i  Koope atio  it de  LpB B,-W. an der Hochschule Esslingen, 7.3.2017 Schuhmacher, Nils: Vortrag mit de  Titel „Ablehnungen. Diskriminierungen. Diskriminierungs-erfahrungen. Konstellationen, Grundierungen und Ansatzpunkte pädagogischen Handelns“ auf de  
Tagu g „Radikalisie u g i  Bli k“ de  La desstelle Juge ds hutz, Hannover,  30.3.2017. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel „Undemokratische und menschenverachtende Haltungen – Erscheinungsweisen, Ausmaße, Erklärungsansätze und Konsequenzen für die Jugendarbeit“. Tagu g des BDKJ, Stuttgart, 8.4.2017. Schuhmacher, Nils: Vo t ag it de  Titel „GMF, PAKO – oder was?“ auf de  Sitzung der AG 
„Re htspopulis us u d GMF i  de  P a is“ o  St uktu p ojekte  i  Bu desp og a  ‚De ok atie 
le e , Berlin, 21.4.2017.  
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Möller, Kurt: Vortrag mit dem Titel „‚Die ka  i h i ht a !  Zum pädagogischen Umgang mit pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen bei Jugendlichen“ auf de  Tagu g „Haltu g zeige !“, Wienxtra, Wien FH-Campus, 15.5.2017. Möller, Kurt: Vo t ag it de  Titel „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen:  Erscheinungsweisen, Ursachen und Gegenstrategien“, Stadt Bo , 23.5.2017. Dietrich, Kai/Schuhmacher, Nils: Fa hk äftese i a  it de  Titel „‚Das eiß i h, a e  t otzde . Interventionen zu Ablehnungskonstruktionen und antidemokratischen Haltu ge “, Nosse , 23. und 24.5.2017. Möller, Kurt: Vo t ag it de  Titel „Rechtsextreme und rechtspopulistische Haltungen – Erscheinungsweisen, Bedingungsfaktoren und Prävention“ auf de  Tagu g des Bu des e a ds de  Caritas in Frankfurt, Tagungsstätte des Landessportbund Hessen, 31.5.2017. Schuhmacher, Nils: Vorstellung von Forschungsergebnissen des Rückgrat-Projekts und anschließende Diskussion mit pädagogischen Fachkräften des Kooperationspartners VAJA, Bremen, 13.6.2017.  7.2 Kongress und Transferveranstaltungen Lempp, Marion/Möller, Kurt/Nolde, Kai/Schuhmacher, Nils: Rückgrat beweisen! – Rechtsextremismus und Ausgrenzung professionell entgegentreten. Abschlusskongress ‚Rückgrat!  (Fakultätstag SAGP) am 17.11.2016 in Esslingen. Schuhmacher, Nils/Dietrich, Kai: Transferveranstaltung für Fachkräfte zum Thema „A k üpfu gs-
pu kte fü  die pädagogis he Ausei a de setzu g it A leh u gshaltu ge “ in Chemnitz, 2.3.2017.  Schuhmacher, Nils/Dietrich, Kai: T a sfe e a staltu g fü  Fa hk äfte zu  The a „A k üpfu gs-punkte für die pädagogische Auseinandersetzung mit A leh u gshaltu ge “ a  . .  i  Z i kau.  Schuhmacher, Nils/Dietrich, Kai: T a sfe e a staltu g fü  Fa hk äfte zu  The a „A k üpfu gs-
pu kte fü  die pädagogis he Ausei a de setzu g it A leh u gshaltu ge “ a  . .  i  Bautze .  Möller, Kurt: Vortrag it de  Titel: „Mit KISSeS gegen PAKOs – wie pauschalen Ablehnungshaltungen begegnet werden kann“, T a sfe e a staltu g de  Mo ile  Juge d e atu g Metzi ge , . . . 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel: „Mit KISSeS gege  Re  u d PAKOs – Strategien gegen Menschen-

e a htu g“. T a sfe e a staltu g de  AGJF B.-W. in Singen, 3.4.2017. 
Mölle , Ku t: Vo t ag it de  Titel: „Mit KISSeS gege  Re  u d PAKOs – Strategien gegen Menschen-

e a htu g“. T a sfe e a staltu g de  AGJF B.-W. in Stuttgart, Theaterhaus, 5.4.2017. Möller, Kurt: in Planung zur Unterstützung der Weiterführung der Transferaktivitäten in Metzingen: 
Vo t ag it de  A eitstitel „Zu  U ga g it PAKOs u d KISSeS-Erfahrungen im Schulkontext – 
Rele a z u d Pe spekti e “, Tagu g de  Metzi ge  S hulleiter_innen am 24.07.2017. Möller, Kurt: in Planung zur Unterstützung der Weiterführung der Vernetzungsaktivitäten in Sachsen: 
Vo t ag it de  A eitstitel: „Wie KISSeS-Erfahrungen PAKOs entgegenwirken können – Handlungsempfehlungen für die Mobile Jugenda eit“, Jah estagu g de  LAK Mo ile Juge da eit Sachsen, 08.11.2017 (Ort noch zu benennen).  7.3 Projektthemenbezogene Publikationen und Darstellungen Möller, Kurt (2013): Antisemitismus bei Jugendlichen in Deutschland. Formen, Ausmaße, spezifische Ausprägungen und Begünstigungsfaktoren. In: Der Bürger im Staat, H. 4, 462-469. 
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Möller, Kurt (2013): Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. In: Meier-Braun, Karl-Heinz/Weber, Reinhold (Hg.): Deutschland Einwanderungsland. Begriffe – Fakten – Kontroversen. Stuttgart: Kohlhammer, 174-177.  Nachdruck in Dies. (Hg.): Migration und Integration in Deutschland. Begriffe – Fakten – Kontroversen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung (Sonderausgabe), 174-177. Möller, Kurt (2013): Unsere Jugend - Aspekte kommunaler Verantwortlichkeit bei der Auseinander-setzung mit Rechtsextremismus. In: Becker, Reiner/Palloks, Kerstin (Hg.): Jugend an der roten Linie. Analysen von und Erfahrungen mit Interventionsansätzen zur Rechtsextremismusprävention. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verlag, 213-222. Möller, Kurt (2013): Die Pädagogenpersönlichkeit oder: Wie spricht man mit denen, mit denen man eigentlich nicht sprechen möchte? In: Becker, Reiner/Palloks, Kerstin (Hg.): Jugend an der roten Linie. Analysen von und Erfahrungen mit Interventionsansätzen zur Rechtsextremismusprävention. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verlag, 279-289. Baer, Silke/Möller, Kurt/Wiechmann, Peer (Hg.) (2014): Verantwortlich handeln. Praxis der Sozialen Arbeit mit rechtsextrem orientierten und gefährdeten Jugendlichen. Opladen – Berlin –Toronto: Barbara Budrich. Jaruczewski, Karola/Glaser, Enrico (2014): Möglichkeiten und Grenzen aufsuchender Jugendarbeit mit neonazistisch orientierten Jugendlichen im ländlichen Raum in Sachsen. In: Baer, Silke/Möller, Kurt/Wiechmann, Peer (Hg.): Verantwortlich handeln. Praxis der Sozialen Arbeit mit rechtsextrem orientierten und gefährdeten Jugendlichen. Opladen – Berlin –Toronto: Barbara Budrich, 229-235.  Möller, Kurt (2014): Programme gegen Rechtsextremismus - zwischen Projektitis und Nachhaltigkeit. In: Schubarth, Wilfried (Hg.): Nachhaltige Prävention von Kriminalität, Gewalt und Rechtsextremismus. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 201-228. Möller, Kurt (2014): Rechtsextrem gefährdete und orientierte Jugendliche. In: BIKNetz Glossar unter www.biknetz.de/glossar/glossary-detail/rechtsextrem-gefaehrdete-undorientiertejugendliche.html?type=0&cHash=5105e067f1fe48e23600e2ab2b4f45c2. 
Mölle , Ku t: Re hts ist i  de  Mitte. Beit ag i  de  Reihe „Politis hes Feuilleto “ des Deuts hlandradios Kultur, DR Kultur, 27.3.2014. Möller, Kurt (2014): Gegenstandswissen, Praxis, Strukturen - Welche Erkenntnisse liegen vor, welche Desiderate und Handlungsperspektiven sind Erfolg versprechend? In: Ders./Baer, Silke/Wiechmann, Peer (Hg.): Verantwortlich Handeln: Praxis der Sozialen Arbeit mit rechtsextrem orientierten und gefährdeten Jugendlichen. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 337-350. Möller, Kurt/Küppe , Beate : Re htse t e is us u d ‚Gruppenbezogene Menschen-
fei dli hkeit  - Terminologische Ausgangspunkte, empirische Befunde und Erklärungsansätze. In: Ders./Baer, Silke/Wiechmann, Peer (Hg.): Verantwortlich Handeln: Praxis der Sozialen Arbeit mit rechtsextrem orientierten und gefährdeten Jugendlichen. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 15-46. Möller, Kurt/Schuhmacher, Nils (2014): Soziale und pädagogische Arbeit mit rechtsextrem affinen Jugendlichen. Akteure, Projekte, Ansätze und Handlungsfelder. Online- und Printpublikation. Berlin: Kontaktstelle BIKnetz. Möller, Kurt/Wesche, Stefan  (2014): Distanzierungen von rechtsextremen Haltungen. Zur Funktion staatlicher Aussteigerprogramme. In: Rieker, Peter (Hg.): Hilfe zum Ausstieg? Ansätze und Erfahrungen professioneller Angebote zum Ausstieg aus rechtsextremen Szenen. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, 20-44.  Hermann, Kristin (2015). „Gegen gefährliches Hal isse “. Wese  Ku ie , . .  [Da stellu g de  VAJA-App]. 

http://www.biknetz.de/glossar/glossary-detail/rechtsextrem-gefaehrdete-undorientiertejugendliche.html?type=0&cHash=5105e067f1fe48e23600e2ab2b4f45c2.
http://www.biknetz.de/glossar/glossary-detail/rechtsextrem-gefaehrdete-undorientiertejugendliche.html?type=0&cHash=5105e067f1fe48e23600e2ab2b4f45c2.
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Möller, Kurt (2015): Pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen als Konfliktfaktoren bei Jugend-lichen. Definition, Verbreitung, Entstehung, Entwicklung und sozialarbeiterische Konsequenzen. In: Roeh, Dieter/Stoevesand, Sabine (Hg.): Konflikte in der Sozialen Arbeit. Opladen – Berlin – Toronto: Verlag Barbara Budrich, 125-139. Möller, Kurt (2015): Heterosexismus bei Jugendlichen – Erscheinungsweisen und ihre Begünstigungs- sowie Distanz(ierungs)faktoren. In: Der Bürger im Staat, H. 1, 14-23.  Möller, Kurt (201 : „Ausstiege“ als „U stiege“ – Neuperspektivierungen der Lebensgestaltung im Prozess der Abstandnahme von rechtsextremen Haltungen. In: Melter, Claus (Hg.): Rassismuskritische Soziale Arbeit – Praktische Herausforderungen, Rahmungen und Reflexionen. Weinheim – Basel: Beltz Juventa, 211-228.  Möller, Kurt (2015): Überblick über die Struktur und Entwicklung des Phänomenbereichs Rechts-extremismus in Baden-Württemberg im Untersuchungszeitraum (01.01.1992 bis heute). Phänomene, Hintergründe und Handlungsempfehlungen. Gutachten für den parlamentarischen Untersuchungs-ausschuss des Landtages von Baden-Wü tte e g: „Die Aufa eitu g de  Ko takte u d Aktivitäten des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in Baden-Württemberg und die Umstände der 
E o du g de  Polizei ea ti  M. K.“ Essli gen. Online unter: www.kontextwochenzeitung.de/.../245/NSU-UA_Gutachten_Moeller.pdf. Möller, Kurt (2015): Radikalisierung? Prävention? Wie ablehnenden Haltungen vorbeugen?. In: b&w bildung und wissenschaft - Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg, H. 7-8, 14-19. Möller, Kurt (2015): Bloß Ideologie? Erfahrungsstrukturierende Repräsentationen als Fundus für pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen. In: Interventionen. Zeitschrift für Verantwortungs-pädagogik, H. 6, 45-53. Möller, Kurt/Schuhmacher, Nils (2015): Eckpunkte und Elemente eines landesweiten Aktionsplans gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) in Baden-Württemberg. Expertise für das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg.  Schuhmacher, Nils: Interview zum Angebot „Sta d up gegen Diskrimi ie u g“ des Kooperationspartners Lidicehaus. Online unter: www.youtube.com/watch?v=uJq6oGDX7rQ [letzter Abruf: 15.6.2017].  Lempp, Marion/Möller, Kurt/Nolde, Kai/Schuhmacher, Nils (2016): Rückgrat stärken! Ein Fragen-Check zur Gestaltung von Angeboten der Jugendarbeit gegen Rechtsextremismus und Pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen (PAKOs). Esslingen. Möller, Kurt (2016): Von rechtsaußen bis zur Mitte. Wie rechtsextreme Haltungen abgebaut werden können. In: Steinbach, Sybille (Hg.): Rechte Gewalt in Deutschland. Zum Umgang mit dem Rechtsextremismus in Gesellschaft, Politik und Justiz. Göttingen: Wallstein, 129-149. Möller, Kurt (2016): Prävention von Gewalt im öffentlichen Raum – Zu Begriffsverständnissen, Ausgangslagen, Programmen und Erfolg(serwartung)en in den letzten 25 Jahren. In: Voß, Stephan/Marks, Erich (Hg.): I te etdoku e tatio  des S posio s „  Jah e Ge altp ä e tio  i  vereinten Deutschland – Bestandsaufnahme und Perspektiven“, Be li , www.gewalt-praevention.de/dokumentation. Möller, Kurt (2016): Prävention von Gewalt im öffentlichen Raum – Sechs Thesen zur aktuellen Diskussion und zu künftigen Bedarfen. In: Voß, Stephan/Marks, Erich (Hg.): Internetdokumentation des 
S posio s „  Jah e Ge altp ä e tio  i  e ei te  Deuts hla d – Bestandsaufnahme und 
Pe spekti e “, Be li , www.gewalt-praevention.de/dokumentation. Möller, Kurt (2016): Prävention von Gewalt im öffentlichen Raum – Thesen zu Erfordernissen hinsichtlich Rahmenbedingungen und Vernetzungsstrukturen in Kommune, Land und Bund. In: Voß, 
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Stephan / Marks, Erich (Hg.): Inte etdoku e tatio  des S posio s „  Jah e Ge altp ä e tio  i  vereinten Deutschland – Besta dsauf ah e u d Pe spekti e “, Be li , www.gewalt-praevention.de/dokumentation. Möller, Kurt (2016): „Was ei  deuts he  Ke l sei  ill...“ Rechtsextreme und rechtspopulistische Haltungen als Herausforderung für Jungen- und Männerarbeit. In: Blätter der Wohlfahrtspflege, H. 3, 104-107. Möller, Kurt (2016): Rechtsextremismus und pauschalisierende Ablehnungen. Alte Probleme mit neuen Herausforderungen. In: Frindte, Wolfgang/Geschke, Daniel/Haußecker, Nicole/Schmidtke, Franziska Hg. : Re htse t e is us u d „Natio alsozialistis he  U te g u d“. Interdisziplinäre Debatten, Befunde und Bilanzen. Wiesbaden: Springer VS, 131-147. Möller, Kurt (2016): Rechtsextremismus und pauschalisierende Ablehnungen. Grundlagen und Möglichkeiten der Prävention. In: Frindte, Wolfgang/Geschke, Daniel/Haußecker, Nicole/Schmidtke, Franziska Hg. : Re htse t e is us u d „Nationalsozialistis he  U te g u d“. Interdisziplinäre Debatten, Befunde und Bilanzen. Wiesbaden: Springer VS, 389-401. Möller, Kurt/Grote, Janne/Nolde, Kai/Schuhmacher, Nils (2016): „Die ka  i h i ht a !“ Ablehnung, Diskriminierung und Gewalt bei Jugendlichen in der (Post-)Migrationsgesellschaft. Wiesbaden: Springer VS.  Möller, Kurt/Grote, Janne, Nolde, Kai/Schuhmacher, Nils (2016): Mit KISSeS gegen PAKOs – Wie pädagogische Praxis mit pauschalisierenden Ablehnungshaltungen umgehen kann. In: deutsche jugend, Nr. 9, 387-397. 
S huh a he , Nils : „Fu ktio ale Ä ui ale te“: Fü  e ? Fü  as? Wa u ? I : A eits-
ge ei s haft Juge df eizeitstätte  Sa hse  Hg. : Doku e tatio  Fa htag „Fu ktio sfähig. Adressat_innen der Neonazismusprävention und die Funktionalität ih es Ve halte s“. B os hu . AGJF: Chemnitz, 13-19. Lempp, Marion/Möller, Kurt/Nolde, Kai/Schuhmacher, Nils (2017): Mit Rückgrat gegen PAKOs! Eine Step by Step-Anleitung für die Jugendarbeit zur Gestaltung und Selbstevaluation von Angeboten gegen Pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen. Esslingen. 
Mölle , Ku t : ‚G uppe ezoge e Me s he fei dli hkeit  GMF  ode  Paus halisie e de Ablehnungskonstruktionen (PAKOs)? Welches Konzept führt wissenschaftlich und praktisch wohin? In: Gebrande, Julia/Melter, Claus/Bliemetsrieder, Sandro (Hg.): Kritisch ambitionierte Soziale Arbeit. Intersektional praxeologische Perspektiven. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, 164-190. Möller, Kurt (2017): Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. In: Meier-Braun, Karl-Heinz/Weber, Reinhold (Hg.): Deutschland Einwanderungsland. Begriffe- Fakten - Kontroversen. Stuttgart: Kohlhammer, 3. Aufl., 249-252. Möller, Kurt (2017): Entwicklung und Ausmaß gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. In: Scherr, Albert/El-Mafaalani, Aladin/Yüksel, Emine Gökcen (Hrsg.): Handbuch Diskriminierung. Wiesbaden: VS Verlag, 425-447. Möller, Kurt (2017): Warum und wie steigen Rechtsextreme aus? Online unter: www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/236552/warum-und-wie-aussteigen. 
Rose au , De is/Oss ssek, Ti /Rei eke, Ch istoph  : App dafü ! E fah u ge  it de  partizipativen Entwicklung einer App in der Jugendarbeit. Merz 1, 68-75. Dietrich, Kai (2017): Die vielen Fragen der Demokratieförderung. In: corax. Fachmagazin für Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen, 3/2017, 13 (in Vorbereitung).   
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8 Weitere Resonanzen und Perspektiven 
Ne e  de  i  A s h itt „Ko g ess u d T a sfe e a staltu ge “ s ho  ge a te  ko k et projektbezogenen Perspektiven bestanden und bestehen weitere Transformationsaktivitäten bzw. sind solche absehbar.  Sie betreffen zum einen die Hochschullehre und das weitere Nachkommen einer Fülle von Anfragen hinsichtlich Referaten oder anderen Formen von Kooperation sowie die Fortsetzung der Publikationsaktivitäten zur Streuung der Befunde und zur  Intensivierung der (Fach-)Diskurse über Rechtsextremismus bzw. -populismus, GMF und PAKOs. Zum anderen zeigen sie 
si h glei hsa  o h ‚g oßfo atige  i  Ei ga g ge o e e  E ke t isse i  eite e P ojekte u d Vorhaben. In aller Kürze dazu: 
 In der 2014/2015 unter der Leitung von Prof. Dr. Kurt Möller durchgeführten Evaluation des Aussteigerprogramms für Rechtsextremist_innen des Landes NRW wurde der in ‚Rückgrat!  entfaltete KISSeS-Ansatz als Analyse- und Deutungsinstrument eingesetzt und erhielt sehr positive Resonanz durch die dort beschäftigten Praktiker_innen.  
 Innerhalb der bundesweiten Ausbildungsreihe von BIKNetz zu  The a „Ha dlu gsko pete z – ein Bildungsangebot zum Umgang mit rechtsextrem gefährdeten bzw. orientierten Jugendlichen für pädagogische Fachkräfte" wurde in Kooperation mit der Akademie der Jugendarbeit Baden-Württemberg eine entsprechende Qualifizierung mit eingeschlossener Zertifizierung in 2014/2015 umgesetzt. Auch in diesem Kontext wurde das KISSeS-Modell bekannt gemacht, und es flossen 

e ste E ke t isse aus ‚Rü kg at!  ei .  
 Zeitlich parallel zur Endphase von ‚Rückgrat!  wurde die Evaluation eines Projekts von Violence Prevention Network  „KOMMENT - MentorInnen-Qualifizierung zum Umgang mit vorurteils-

oti ie te  u d f e de fei dli he  Mütte  u d Väte “ u d i  Fo tfüh u g dieses P ojekts  die Evaluation des vom selben Träger angebotenen Anschlussprojekts in Form von Workshop-
A ge ote  i e hal  des P og a s „‚KOMMENT  – Ko u ales Me to i g“ i  Sa hse  durchgeführt (Projektleitung: K. Möller).  Die Evaluation konnte dabei produktiv die Erfahrungen 
i  U ga g it de  i  ‚Rü kg at!  ei gesetzte  Evaluationsinstrument des Logischen Modells nutzen. 

 Ebenfalls parallel erfolgte in 2016 unter der Leitung von K. Möller die Konzept- und Strukturevaluation des Ausstiegsprogramms für Rechtsextremisten EXTRA des Landes Sachsen-Anhalt. Für seine Fortsetzung in Gestalt einer Prozess- und Ergebnisevaluation im Herbst/Winter 2017 wurde ein Angebot abgegeben, über das Ende Juli 2017 entschieden werden wird. 
 In dem 2015 als Kooperationszusammenhang von Uni Bielefeld (Projektleitung: Prof. Dr. A. Zick), Uni Marburg (Prof. Dr. U. Birsl) und Hochschule Esslingen (Prof. Dr. K. Möller) aufgesetzten 

Fo s hu gsp ojekt fü  das BKA  ü e  „Soziale Formen von Gruppendruck und Einflussnahme auf Ausstiegswillige der ‚rechten Szene  zu  Ide tifizie u g ausstiegshe e de  Fakto e “ z.Zt. ku z vor Berichtlegung) erwies sich das Modell KISSeS als produktive Interpretationsfolie für das in diesem Kontext erhobene qualitative Material. 
 Die unter der Projektleitung von Kurt Möller an der Hochschule Esslingen ab Sommer 2016 begonnene u d zu zeit o h du hgefüh te E aluatio  de  „Be atu gsstelle Hesse  – Religiöse 

Tole a z statt E t e is us“ – beschäftigt ist hier als wiss. Mitarbeiter mit F. Neuscheler eine 
ehe alige iss. Hilfsk aft des P ojekts ‚Rü kg at!  – profitiert von Rückgrat-Erfahrungen vor allem durch die Nutzung des hier entwickelten Logischen Modells für Evaluationszwecke. 

 In absehbarer Weise besonders weitreichend werden Befunde sowie methodische Instrumente und Erfahrungen in das 2017 gestartete und bis Ende 2019 angelegte P ojekt ‚Land in Sicht!  
Fi a zie s: Bu desp og a  „De ok atie le e !“, Bu desze t ale fü  politis he Bildu g u d 

Ro e t Bos h Stiftu g  i ple e tie t. Au h hie  i d it de  i  ‚Rü kg at!  e t i kelte  Logischen Modell zu Evaluationszwecken für die hier in sechs Bundesländern fokussierten Fort- und Weiterbildungen für Fachkräfte zur Demokratiegestaltung in ländlichen Räumen und weitere 
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dort tätige Akteure im Themenfeld gearbeitet und gibt das KISSeS-Modell den Rahmen der Programmidee ab.  Weitere Projekte, die von ehemaligen Mitarbeitenden durchgeführt werden, profitieren direkt von Befunden, Methoden und Erfahrungen des Rückgrat-Projekts. Zu nennen sind hier 
 Die derzeit noch laufende und an der Universität Hamburg, Kriminologische Sozialforschung angesiedelte E aluatio  de  Ha u ge  „Be atu gsstelle gege  eligiös eg ü dete Radikalisierung – Legato“ Nils S huh a he /Susa e K as a  fokussie t St uktu - und Prozessaspekte, setzt zentral auf die Untersuchung pädagogischer Professionalität und Deutungsmuster und folgt dabei der im Rückgrat-Projekt entwickelten Systematik der Arbeit mit 

Logis he  Modelle . Mögli hkeite  ei e  da a  a s hließe de  ‚ i ku gso ie tie te  E aluatio  werden derzeit ausgelotet.    
 Die Wissenschaftliche Begleitung des Bundesmodellp ojekts „MUT – Interventionen. 

Ges hle hte eflektie e de P ä e tio  gege  Rassis us i  Ge ei ese “ de  Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen (Nils Schuhmacher) folgt in ihrer Anlage den in Rückgrat dargelegten Prinzipien einer Praxis-Wissenschaft-Kooperation und greift ebenfalls auf die Arbeit mit Logischen Modellen zurück.    Literatur Aits, Wieble/Jakobs, Jens/Rosenbaum, Dennis/Taubert, André (2017): KISSeS für Jugendliche – Erfah-rungen aus der aufsuchenden, akzeptierenden Jugendarbeit im Hinblick auf den Abbau von pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen. I : Mölle , Ku t/Neus hele , Flo ia  Hg. : „We  ill 
die hie  s ho  ha e ?“ A leh u gshaltu ge  u d Disk i i ie u g i  Deuts hla d. Stuttga t: Kohlhammer (erscheint 4. Quartal 2017). 
A eitsstelle Ki de - u d Juge dk i i alitätsp ä e tio  Hg.  : St ategie  de  Ge altp ä e tio  
i  Ki des- u d Juge dalte . Ei e Z is he ila z i  se hs Ha dlu gsfelde . Mü he : DJI. Baier, Dirk/Pfeiffer, Christian/Simonson, Julia/Rabold, Susanne (2009): Jugendliche in Deutschland als Täter und Opfer von Gewalt. Erster Forschungsbericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt des Bundesministeriums der Innern und des KFN. Forschungsbericht Nr. 107. Hannover: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen. Beelmann, Andreas/Jonas, Kai (Hg.) (2009): Diskriminierung und Toleranz. Psychologische Grundlagen und Anwendungsperspektiven. Wiesbaden: VS. Bender, Gerd (Hg.) (2001): Neue Formen der Wissenserzeugung. Frankfurt a.M.: Campus. Beywl, Wolfgang (2006): „De ok atie au ht i ku gso ie tie te E aluatio  – Entwicklungspfade im Kontext der Kinder- u d Juge dhilfe“ I : Projekt eXe (Hg.): Wirkungsevaluation in der Kinder- und Jugendhilfe – Einblicke in die Evaluationspraxis. München: DJI, 25-46. Bohnsack, Ralf (2011): Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung. Opladen: Budrich (3. durchgesehene Aufl.). Böcher, Michael (2007): Wissenschaftliche Politikberatung und politischer Prozess. In: Krott, Max/Suda, Michael (Hg.): Macht Wissenschaft Politik? Erfahrungen aus der wissenschaftlichen Beratung im Politikfeld Wald und Umwelt. Wiesbaden: VS, 14-42. Decker, Oliver/Weißmann, Marliese/Kiess, Johannes/Brähler, Elmar (2010): Die Mitte in der Krise. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2010. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
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Anhang 1: Informationen zu Kooperationspartnern und kooperierenden Praxiseinrichtungen  AGJF Baden-Württemberg  Die Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V. wurde 1973 als öffentlich anerkannter Zusammenschluss von freien und öffentlichen Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg gegründet. Hauptaufgabe der AGJF ist es, die Belange der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu vertreten und ihre Weiterentwicklung zu fördern. Die Mitgliederstruktur (Stand 1/2008): 89 Städte und Gemeinden, 52 Trägervereine, 12 Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände und Stiftungen, 15 Stadt- und Kreisjugendringe, 13 Dachverbände auf Kreisebene.   Alle Mitglieder betreiben Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, wie Jugendhäuser, Jugendtreffs, Spielmobile sowie Jugendfarmen oder Aktivspielplätze.  Einen Sitz im Vorstand der AGJF haben in beratender Funktion Vertreter_innen des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales und des Landesjugendrings Baden-Württemberg.  Kooperierende Praxiseinrichtungen der AGJF Baden-Württemberg 1. Rudersberg (Rems-Murr-Kreis : Juge dhaus „A “  
Webpräsenz https://www.facebook.com/pages/A6-Das-Jugendhaus/156480154397452 Träger  Gemeinde Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) Handlungsfeld(er) Offene Kinder- und Jugendarbeit; dezentrale Jugendarbeit in zwei Teilorten; Gruppenangebote 
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Kooperationen Schulzentrum Rudersberg (Grund-, Werkreal- und Realschule), Kreishaus der Jugendarbeit Rems-Murr (Jugendarbeitsleasing) Personal 1 Jugend- und Heimerzieher (100%),  1 Jugend- und Heimerzieherin (50%; derzeit unbesetzt),  1 Ehrenamtliche (gelernte Bürokauffrau; Pastorin),  1 Bundesfreiwilligendienstler; Kreisjugendreferentin über Jugendarbeitsleasing (Mitarbeit in den Teilorten bei Bedarf ) Rahmen  Besucherschaft zwischen 10-15 Jahren, Jungen sind in der Überzahl.  Neben der Kerneinrichtung (A6) existieren zwei ‚Außenstellen  (in Steinenberg und Asperglen).  Während das A6 (und der Ortske  o eh li h o  „ ig a tis he “ Jugendlichen (v.a. albanische, portugiesische, türkische Hintergründe) 
esu ht i d, t effe  si h i  de  ‚Auße stelle  die z ei al i  Mo at 

geöff et ha e , ‚deuts he  Juge dli he. 
„Kü stli he Ge ei de“: Bei de  Ge ei de Rude s e g ha delt es si h aufgrund der Gebietsreform in den 70ern um eine „ko st uie te“ Gemeinde. Thematische Bezüge und Problemstellungen   Aus Pe spekti e des Pe so als: „deuts he fei dli he Haltu ge “, .a. 
a tikulie t gege ü e  de  ‚deuts he  Mita eite i e  de  Einrichtung, hier gepaart mit Sexismus.  A6-Jugendliche we de  o  de  do t Tätige  als „auslä dis h“ geandert, obwohl diese bereits in der dritten bzw. vierten Generation in Rudersberg leben. 
Räu li he „Wi “-„Sie“-Trennung zwischen den herkunftsdeutschen und geanderten Jugendlichen  „deuts he“ Juge dli he ko en nicht ins A6.  Es bestehen teilweise langjährige Konflikte zwischen den Ortsteilen. Intergenerationale Verstrickungen von ansässigen Familien seit der NS-Zeit. Ressourcen der Adressat_innen Benennung von Ressourcen der A6-Jugendlichen fällt den dort Tätigen schwer.  Benannt werden: große Treue zum A6, Jugendliche bringen sich für die Einrichtung ein, intensive Beziehung zum männlichen Personal.   
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2. Kirchheim unter Teck/Ötlingen: Jugendtreff „Check In“ 
Webpräsenz – Träger  Brückenhaus e.V. Handlungsfeld(er) Offene Kinder- und Jugendarbeit;  Gemeinwesenarbeit;  Schulsozialarbeit; Jugendberufshilfe;  Kinderkulturarbeit;  Mobile Jugendarbeit;  Flexible Hilfen;  Spielmobil Kooperationen Team West, besteht aus Stadtteilzentrum TrIB; Check In; Fachdienst Jugend, Bildung, Migration der Stadt Kirchheim u.T. (Begleitung der Jugendplanung durch Maria Bitzan (HS Esslingen) 1996).  Personal 8 Sozialpädagog_innen, 1 Pädagoge, 2 Honorarkräfte,  2 Studierende, 1 Auszubildender (Jugend-u. Heimerzieher),  1 Bundesfreiwilligendienstlerin An Rückgrat beteiligen sich je nach Maßnahme Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen. Rahmen Konstante, insgesamt relativ unauffällige Gruppe (15-18 Jahre).  Fast alle Jugendlichen des Check-In besuchen dieselbe Hauptschulklasse (Eduard-Mörike-Schule) in Ötlingen.  Thematische Bezüge und Problemstellungen Starke verbale Anfeindungen unter den Jugendlichen; starker Schimpfwortgebrauch; Heteronormativität; Ablehnung von älteren Menschen; Ablehnung von Menschen mit Behinderung; Fremdenfeindlichkeit (insbes. gegenüber Geflüchteten). 
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Ressourcen der Adressat_innen Enge Beziehungen zu Mitarbeiter_innen des Team West; Verlässlichkeit; Vertrauen in Einrichtungen und Mitarbeiter_innen, Jugendliche wollen sich sozial engagieren.   3. Hülben: Bauwagen Webpräsenz - Träger  Gemeinde Hülben Handlungsfeld(er) Selbstverwaltete Bauwagen ab 16 Jahre Kooperationen Gemeinde; Jugendwerkstatt St. Johann Personal Bauwagen: 1 Sozialpädagoge Jugendwerkstatt: 1 Sozialpädagogin Rahmen Vorwiegend männliche, herkunftsdeutsche Jugendliche in Schule/Ausbildung. Thematische Bezüge und Problemstellungen Die Jugendlichen betreiben die Bauwagen in Selbstverwaltung und stehen sozialpädagogischer Betreuung skeptisch gegenüber.  Ressourcen der Adressat_innen Fähigkeit zur Selbstverwaltung   4. Hohenlohekreis 
A  „Rü kg at!“ eteiligte Koope atio spa t e  i  Hohe lohek eis: 

 Jugendagentur des Landratsamtes Hohenlohekreis  (Ansprechpartner: Joachim Gallinat, 20 % Jugendagentur) 
 Integrationsbeauftragte des Hohenlohekreises Yvonne Sieren  Im Landkreis Hohenlohe beteiligen sich drei städtische Einrichtungen der Offenen Kinder- und 

Juge da eit a  P ojekt „Rü kg at!“. Die Ei i htu ge  i  Neue stei , Kü zelsau u d Öh i ge  stehen über die Jugendagentur des Landratsamtes Hohenlohekreis miteinander in Verbindung.  
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4.a Neuenstein: Jugendraum der Gemeinschaftsschule Neuenstein 
Webpräsenz – Träger  Jugendreferat Neuenstein; Träger: Albert-Schweitzer-Kinderdorf Handlungsfeld(er) Offene Kinder- und Jugendarbei; Schulsozialarbeit Kooperationen Schule Personal 1 Mitarbeiter 50% Jugendreferat, 50% OKJA  (Jugendraum und Schulsozialarbeit) Rahmen Jugendliche sind zwischen 13-18 Jahre, gemischtgeschlechtliche Gruppe, überwiegend Migrationshintergrund, eher niedriger (formaler) Bildungsstand. Thematische Bezüge und Problemstellungen Themen- und Problemfelder: Abwertung von behinderten Menschen, Geflüchteten (z.B. klauen, entführen Kinder, arbeiten nicht, sind faul) und obdachlosen Menschen, Homophobie, Antisemitismus, Sexismus. Der Stadtteil Talä ke  i  Kü zelsau i d a ge e tet „do t sei die 

ussis he Mafia“ et . . Ressourcen der Adressat_innen Organisationstalent; interkulturelle Kompetenzen (Sprachkompetenz); künstlerische Kreativität; Verbundenheit zum Jugendtreff (große Nachfrage nach pädagogischen Angeboten)   
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4.b Künzelsau: Jugendblockhaus in Taläcker 
   Wohngebiet Taläcker in Künzelsau  Webpräsenz – Träger  Jugendreferat Künzelsau; Träger: Albert-Schweitzer-Kinderdorf Handlungsfeld(er) Betreuung von zwei Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit: Jugendzentrum (Kernstadt); Jugendblockhaus (Teilort Tal-äcker). Kooperationen – Personal 2 Hauptamtliche Mitarbeiterinnen 100%,  1 DHBW-Studierende Rahmen Jugendliche im Alter von 13-18 Jahren. Alle mit russland-deutschem 

‚Migrationshintergrund , überwiegend wohnhaft im Wohngebiet Taläcker. Dort leben überwiegend Russland-Deutsche, der Stadtteil hat einen sehr schlechten Ruf. Die Jugendlichen besuchen die Real-, Werkreal- und Berufsschule oder machen eine Ausbildung.  Thematische Bezüge und Problemstellungen Verhältnis Künzelsau Stadtmitte und Wohngebiet Taläcker: Es besteht in Künzelsau seitens der Jugendlichen, die sich im Jugendzentrum-Kernstadt aufhalten, eine ablehnende Haltu g gege ü e  „Aussiedle -jugendli he “, die v.a. in Taläcker wohnen und das dortige Jugendblockhaus aufsuchen. Taläcker genießt im Hohenlohekreis den 
Ruf ei es „Ghettos“ u d i d o  de  Juge dli he  ge iede .  V.a. die männlichen Aussiedlerjugendlichen weisen eine verfestigte heteronormative/homophobe Haltung auf. Mädchen und Jungs weisen verstärkt Ablehnung von Menschen mit Behinderung und zeigen eine 
A leh u g gege ü e  „Deuts he “.  Ostukrainekonflikt ist ein brisantes Thema im Jugendblockhaus. Ressourcen der Adressat_innen Selbstbewusstsein; Engagement; Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit   
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4.c Öhringen: Jugendkeller Webpräsenz – Träger  Jugendreferat Öhringen; Träger: Ev. Jugendhilfe Friedenshort Handlungsfeld(er) Betreuung einer Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Öhringen, Stadtmitte (Jugendkeller);  Aufsuchende Arbeit in einem Stadtteil von Öhringen Kooperationen – Personal 2 hauptamtliche Mitarbeiter_innen, je 100% Rahmen Jugendkeller: Jugendliche zwischen 12-18, deren Eltern aus der Türkei, Griechenland, Serbien und aus Deutschland kommen. Stadtteil: Jugendgruppe (15-19), deren Eltern aus Russland migrierten. Thematische Bezüge und Problemstellungen Zwischen den Jugendlichen des Jugendkellers und der Jugendgruppe bestehen Ablehnungen. Dieser Konflikt ist teilweise ethnisiert 
„Se e “ s. „Russe “ , o  alle  e fe  si h die G uppe  a e  gegenseitig vor, kriminell zu sein und Drogen zu verkaufen.   Ressourcen der Adressat_innen Interkulturelle Kompetenzen; Cliquensolidarität; intergenerationale Solidarität   5. S hor dorf: Juge dhaus „Altla he“ 

Webpräsenz www.jugendhaus-altlache.de Träger  Stadt Schorndorf Handlungsfeld(er) Offene Kinder- und Jugendarbeit; Spielmobil; Schwerpunkt: Einzelfallhilfe 
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Kooperationen Jugendhaus Hammerschlag; 
P ojekt ‚Ju g sei  i   S ho do f  Personal 2 Erzieher_innen (staatlich anerkannt, 100%, m/w);  1 Erzieher im Anerkennungsjahr (100%) Rahmen Kinder und Jugendliche von 8-21 Jahren (bei Beratungsbedarf auch bis 

 Jah e , ielfa h ‚ it Mig atio shi te g u d , g oße teils als 
‚Spätaussiedle _i e  seit -10 Jahren in Deutschland Thematische Bezüge und Problemstellungen Neben dem Jugendhaus wurde eine Flüchtlingsunterkunft eröffnet. Die Jugendlichen dieser Unterkunft kommen seit einiger Zeit ins Jugendhaus. Ziel der Maßnahemist es, dass die geflüchteten Jugendlichen über das Medium des Trickfilmes über ihre alte und neue Heimat erzählen. Damit soll auch Verständnis für die Situation der Neuankömmlinge bei den alten Jugendhausbesucher_innen geschaffen werden.  Ressourcen der Adressat_innen Kreativität, Zugehörigkeitsgefühl zu der Einrichtung und gute, vertrauensvolle Beziehungen zu den Fachkräften   6. Beutelsbach :„Haus der Juge dar eit“  Webpräsenz www.weinstadt.de/de/Leben+Lernen/Jugendliche/Haus-der-Jugendarbeit Träger  Stadt Weinstadt Handlungsfeld(er) Offene Kinder- und Jugendarbeit Kooperationen Kreishaus der Jugendarbeit Rems Murr Personal 2 Sozialpädag_innen (100%, 1w/1m) Rahmen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 – 27 Jahre, teilweise 

e s hiede e ‚Mig atio shi te g ü de  Thematische Bezüge und Problemstellungen Eine Gruppe von 8 Jugendlichen will als Team das Jugendhaus an Wochenenden selbstverantwortlich öffnen und dazu eine Jugendleiter-Card erwerben. Ressourcen der Adressat_innen Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen, soziales Engagement, Durchsetzungsfähigkeit, Sozialkompetenz    
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AGJF Sachsen Die AGJF Sachsen wurde 1990 gegründet. Sie ist Fachorganisation und Dienstleister für Jugendarbeit und Jugendhilfe und vertritt aktuell 110 Mitgliedsorganisationen.  Sie stammen aus dem Bereich Freier Träger, aus Vereinen, Wohlfahrtsverbänden, Stiftungen, 
gG Hs; Netz e ke  z . „klei e e  Da h e ä de “ z.B. Juge d i ge ; öffe tli he  Trägerschaft (Landratsämter, Jugendämter, Eigenbetriebe). Zur AGJF gehören öffentlich-freie Träger, Ehrenamtliche als auch Landesarbeitsgemeinschaften und Landesverbänden mit unterschiedlichen Problemlagen. Neben Lobbyarbeit und politischer Interessenvertretung für Träger von Jugendarbeit, u.a. durch einen Sitz im Landejugendhilfeausschuss, werden vor allem in den Bereichen Fortbildung, Beratung und Service unterschiedlichste Leistungen angeboten und modellhafte Projekte durchgeführt, z. Zt. im Bereich Medienpädagogik, Jungenarbeit, Demokratiebildung, Neonazismus-Prävention und weiteren.   Kooperierende Praxiseinrichtungen der AGJF Sachsen 
. Wittge sdorf: „Rege oge haus“ 
 Webpräsenz www.regenbogenbus.de Träger  Regenbogenbus e.V. – Verein für erzieherischen Kinder- und Jugendschutz Handlungsfeld(er) Offene Arbeit;  Schulsozialarbeit;  Hilfen zur Erziehung;  Streitschlichtung;  Jugendschutz;  
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Mobile Jugendarbeit;  Spielmobil Kooperationen Grundschule Wittgensdorf,  Grundschule Borna,  Heimatverein Wittgensdorf,  Freiwillige Feuerwehr Wittgensdorf. Personal 3 Personen à 1VZÄ (2 Personen beteiligt) Rahmen Öffnungszeiten nachmittags, teilweise feste Angebote, täglich ca. 20 Jugendliche Thematische Bezüge und Problemstellungen S hi pf ö te  ie „Du Jude!“, „Du Fettsa k!“; „Du ist ehi de t“ si d alltäglicher Sprachgebrauch. Die Jüngeren/Schwächeren sind teilweise Zielscheibe von körperlicher und verbaler Gewalt durch eine ältere Clique (die Jungs hatten aufgrund von Hakenkreuzschmierereien und Aufklebern längere Zeit Hausverbot). Die Älteren könnten sich das Regenbogenhaus zu stark aneignen und damit zum einen die Jüngeren vertreiben und zum anderen diesen ein schlechtes Vorbild bieten.  Teilweise Einbindung der Jugendlichen in GMF-belastete Strukturen im Gemeinwesen (Freiwillige Feuerwehr und Fußballverein).  Ressourcen der Adressat_innen Hohe Sportaffinität; Verbundenheit zum Regenbogenhaus   2. Freiberg: Kinder- und Jugendtreff „Tee-Ei“ 
Webpräsenz www.facebook.com/Kinder-und-Jugendtreff-Tee-Ei-1042024372510871 Träger  Evangelische Jugend im Kirchenbezirk Freiberg 
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Handlungsfeld(er) Offene Kinder- und Jugendarbeit Kooperationen Ev. Kirche der Region; Arbeitskreis Asyl; Ausländerbeauftragte der Stadt Personal 2 Personen à 1VZÄ  Rahmen Öffnungszeiten nachmittags, teilweise feste Angebote, verschiedene ehrenamtliche Gruppen, täglich ca. 15 Jugendliche Thematische Bezüge und Problemstellungen Rassistische, antisemitische, antiziganistische, heterosexistische und sozialchauvinistische Klischees und Vorurteile vorhanden, je nach Setting offene Äußerungen. Gruppe älterer, herkunftsdeutscher Jugendlicher wertet Jugendliche mit Migrationshintergründen ab. Einige Jugendliche aus bestimmten Familien werden von den anderen 
als „U de pe fo e “ a ge e tet.  Ressourcen der Adressat_innen Vertrauen in die Sozialarbeiter_innen und in die Einrichtung    3. Chemnitz: Kinder- und Jugendclub „El Zwo“  

Webpräsenz www.facebook.com/kjk.elzwo Träger  Kinder-, Jugend und Familienhilfe e.V. Chemnitz. Handlungsfeld(er) Offene Kinder- und Jugendarbeit Kooperationen Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft;  Stadtteilrunde (Aufsuchende Jugendarbeit, Pfarrer, Schulsozialarbeit) Personal 2 Personen à 1,5 VZÄ (2 Personen beteiligt) 
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Rahmen Öffnungszeiten: nachmittags (Fr. + Sa. bis 21.30Uhr) Besucherschaft: Vorwiegend herkunftsdeutsche, aber auch Jugendliche 
‚ it Mig atio shi te g u d  Thematische Bezüge und Problemstellungen Kontakt zu neonazistisch-orientierten Fans und Fanstrukturen des CFC, Gewaltausübung und -affinität, Konsum von Alkohol und anderen Betäubungsmitteln, Feindschaft mir benachbartem Stadtteil.  Obwohl herkunftsdeutsche jugendliche fremdenfeindliche und rassistische Haltungen aufweisen, spielt diese im Umgang der Jugendlichen untereinander keine Rolle. Ressourcen der Adressat_innen Hohe Fußballaffinität   4. Zwickau-Neupla itz: Juge d lu  „Airport“ 

       Stadtteil Neuplanitz in Zwickau Webpräsenz www.facebook.com/Jugendclub-Airport-1389411447993979/ Träger  Stadt Zwickau Handlungsfeld(er) Offene Kinder- und Jugendarbeit Kooperationen Solinetzwerk Asyl Zwickau Personal 2 Personen à 1,5 VZÄ (2 Personen beteiligt) Rahmen In Neuplanitz leben vorwiegend Familien, die von Sozialhilfe leben. Der 
Stadtteil t ägt i  Z i kau das La el „B e pu kt“. Soziala eite  vermuten in Neuplanitz neonazistische Elternhäuser. Seit November 2014 leben im Stadtteil außerdem dezentral untergebrachte, geflüchtete Familien aus Syrien. Vor allem im Vorfeld, also vor der Ankunft der Flüchtlinge, gab es im Stadtteil seitens der NPD initiierte 
Ka pag e  ie „Si he  le e  i  Neupla itz“.  
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Besucher_innen: Jugendliche zwischen 17-27 Jahre (wenige 12-14 Jahre) Thematische Bezüge und Problemstellungen A leh u ge  gege ü e  Geflü htete , „solle  do h ih  La d auf aue  
u d es hütze “ . Vo  alle  die e ei tli h esse e Ei i htu g de  Flüchtlingsunterkü fte ist The a „Flü htli ge eko e  Bos h-
Was h as hi e , i  ha e  kei e“ . Ressourcen der Adressat_innen Diskussionsbereitschaft; Verbundenheit zur Einrichtung     
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LAG Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-Württemberg  Die LAG ist seit 1986 der Fachverband für Mobile Jugendarbeit/Streetwork in Baden-Württemberg. Ihr gehören 51 öffentliche und freie Träger bzw. über 200 Praktiker_innen aus rd. 120 Einrichtungen an.  Neben landesweiten Arbeitstreffen und themenspezifischen Fachtagen werden Einführungsseminare für Neueinsteiger_innen angeboten sowie fachliche Unterstützungen in Form von Konzeptions- und Projektberatung für Praktiker_innen und Verantwortliche in Trägern und Kommunen in Baden-Württemberg gegeben.  Zentrales Ziel der LAG ist, die Lebenssituation von gesellschaftlich, sozial und familiär benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen nachhaltig zu verbessern. Wir bringen landesweit das zur Sprache, was den Zielgruppen Mobiler Jugendarbeit Probleme bereitet, und bemühen uns, auf relevante Entscheidungen in Baden-Württemberg Einfluss zu nehmen. Zur Qualitätsentwicklung Mobiler Jugendarbeit legen wir großen Wert auf die Fortschreibung fachlicher Standards, die in der Fachöffentlichkeit kommuniziert werden.  Kooperierende Praxiseinrichtungen 1. Stuttgart-Sta hei : „Juge dtreff Sie e orge “ 
    Jugendtreff 7 Morgen              JVA Stammheim 

Webpräsenz www.jugendhaus-stammheim.de/sieben-morgen Träger  Stuttgarter Jugendhaus gGmbH 

http://lag-mobil.de/on/index.php?page=arbeitstreffen-fachtage
http://lag-mobil.de/on/index.php?page=arbeitstreffen-fachtage
http://lag-mobil.de/on/index.php?page=neueinsteigerinnen
http://lag-mobil.de/on/index.php?page=servicestelle
http://lag-mobil.de/on/index.php?page=servicestelle
http://lag-mobil.de/on/index.php?page=fachliche-standards
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Handlungsfeld(er) Mobile Jugendarbeit; 2-3 x wöchentlich Jugendtreff (v.a. Gruppen-
a ge ote z . „Clu a eit“ , da i : Ei zelfall e atung, Versuch, ein Mitbestimmungsgremium einzurichten. (Das Offene Angebot war aufgrund von gewalttätigen Übergriffen auf den Sozialpädagogen vorübergehend geschlossen, Fachkraft machte in dieser Zeit ausschließlich Aufsuchende Arbeit.) Kooperationen Kinder- und Jugendhaus Stammheim (Einrichtung des selben Trägers); Schulsozialarbeit GWS Stammheim Personal 1 Stelle Soz. Päd. (m), 50% MJA, 50% im Offenen Angebot des Jugendtreffs Siebenmorgen;  1 Anerkennugspraktikantin Jugend- und Heimerzieherin Rahmen Mobile Jugendarbeit verfügt über eigene Räumlichkeiten in direkter Nachbarschaft zur JVA Stammheim und zu einer Flüchtlingsunterkunft (in der derzeit eine Roma-Familie lebt).  Im Siebenmorgen verkehren v.a. solche Jugendlichen, die in einer anderen, vom selben Träger getragenen Einrichtung (Kinder- und Jugendhaus Stammheim) Hausverbot haben. Dies ist auch der Entstehungshintergrund der seit einem Jahr bestehenden Einrichtung.  Hauptbesucher_innengruppe des Jugendtreffs sind männliche, kurdische Jugendliche zwischen 14 und 21, die sich zum Teil der 

ittle eile e ote e  ‚Ro ke ga g  „Red Legions“ zugehörig fühlen, Nähe zu Gangsta-Rap (als Konsumenten, zum Teil als Produzenten); daneben auch Kinder einer in der Nachbarschaft lebenden Roma-Familie. Mobile Arbeit erreicht sieben Cliquen (mit zum Teil fließenden personellen Übergängen) mit insg. etwa 50 – ausschließlich männlichen 
– Jugendlichen.  Thematische Bezüge und Problemstellungen „Ha te Klie tel“ ezügli h St affälligkeit, s hulis he  z . Ausbildungssituation, Gewalt(-androhungen) untereinander und auch bereits gegenüber Mitarbeiter); starke Identifikation mit Kurdistan; Antiziganismus, der sich auch gegen die benachbarte Familie richtet; rassistisch motivierte Ablehnung von Schwarzen; durch online konsumierte Verschwörungstheorien begründeter Antisemitismus; verbreiteter Konsum von Videos mit verschwörungstheoretischen Inhalten; „eklata t e ohte“ Ko u ikatio s- und Umgangsformen.  
Ehe als edeute d a  die Ve fei du g it de  „Bla k Ja kets“. Innerhalb von Rückgrat wird mit einer jüngeren, kurdischstämmigen Clique (13-15 Jahre) gearbeitet, die die Männer der älteren Generation 
de  „Red Legio s“ a hi elt u d d oht, i  ei e äh li he Ri htu g 
a zud ifte . Die älte e , ehe alige  „Red-Legio s“-Mitglieder sind laut der Fachkräfte aus sozialarbeiterischer Sicht nicht mehr erreichbar.  Ressourcen der Adressat_innen: Hilfsbereit; aktiv (selber Musik machen); gegenüber Fremden aufgeschlossen; starker Lokal ezug „Wi  si d Sta hei e “ ; starkes Zusammengehörigkeitsgefühl  
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 2. Mobile Jugendarbeit Sillenbuch/Heumaden/Riedenberg 
   MJA Sillenbuch mit benachbarten Flüchtlingsunterkünften Webpräsenz – Träger  Dachverband für mobile Jugendarbeit Stuttgart (evangelische und katholische Kirchengemeinde, Eva); Besonderheit: Förderverein MJA Sillenbuch Handlungsfeld(er) GWA; Einzelfallarbeit; Streetwork; Cliquen- und Clubarbeit Kooperationen Enge Kooperation mit Grund- und Werkrealschule Heumaden; Birkenrealschule; Jugendhaus Sillenbuch; Schüler-Café Alberta; AG 3. Welt (engagiert sich in Flüchtlingsunterkünften) Personal 1 Diplompädagogin (100%),  1 Diplom-Sozialpädagogin (50% Mobile Arbeit, 50% Schulsozialarbeit Grund- und Werkrealschule und Realschule),  1 Diplom-Sozialpädagoge (50% Mobile Arbeit, 50% Schulsozialarbeit Grund- und Werkrealschule und Realschule) Rahmen Die Arbeit findet v.a. stationär statt (im Büro der MJA); zwei Clubs: 

ei e  fü  „s hü hte e Mäd he “, ei e  fü  Ju ge .  Mehrheitlich zwischen 15 und 21 Jahren (Kern 14-18 Jahre), mehrheitlich türkisch/arabisch und muslimisch, vereinzelt auch Roma-Jugendliche; an den Treffpunkten und im täglichen Betrieb v.a. männlich, in der Einzelfallberatung ausgeglichenes Geschlechterverhältnis.  Neben dem Büro liegen zwei große Flüchtlingsunterkünfte.  Thematische Bezüge und Problemstellungen Fachkräfte konstatieren zunehmende Islamisierung (Interesse an salafistischen Internet-Angeboten, Verehrung von Dschihadisten); islamisch begründete Homophobie; israelbezogener Antisemitismus 
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(begründet durch die Solidarisierung mit Palästina), der durch den Konsum von Videos mit verschwörungstheoretischem Inhalt stabilisiert 
i d; e ale A e tu g o  ‚Deuts he  it Aus ah e de  Sozialarbeiter_innen); geschlechtsspezifischer Sexismus (bspw. sexistische Abwertungen der Mäd he  u te ei a de  als „S hla pe“ ; sexualisierte Ablehnung von männlichen Asylbewerbern (aus den angrenzenden Flüchtlingsunterkünften). Ressourcen der Adressat_innen: Cliquen gruppieren sich nicht entlang ethnischer Beschreibungen, es bestehen enge Bekanntschaftsbeziehungen zwischen den unterschiedlichen Jugendlichen; starke lokale Identifizierung als 

„Heu ade e “.   3. Fanprojekt Karlsruhe 
   Büros der Ultragruppe Webpräsenz www.fanprojekt-karlsruhe.de Träger  Stadtjugendausschuss Karlsruhe; Finanzierung: Stadt Karlsruhe; DFB Handlungsfeld(er) Die Sozialarbeiter_innen fahren bei Auswärtsspielen im Bus mit; bei allen Spielen des KSC sind sie mit den Ultragruppen in der Fankurve.  Während der Öffnungszeiten bietet das Projekt Lesungen, Vorträge etc. an. Bei Partys organisieren die Fan- und Ultragruppen die Theke oftmals selbstständig.  Vermittlung zwischen Fußballfans und Polizei sowie Ordnungsdienst bei auftretenden Problemen im Rahmen von Fußballspielen; Beratung von Fußballfans bei privaten und beruflichen Problemen im akuten Einzelfall; Beratung und Begleitung in eingeleiteten Strafverfahren; Begleitung zu Gerichtsverhandlungen. 
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Kooperationen E ge Koope atio  it de  „Suppo te s“ Fa lu  des KSC . Weite e Kooperation mit einigen Einrichtungen der Jugendhilfe, deren Adressat_innen das Fanprojekt besuchen. Eine Kooperation mit dem schwul-les is he  Fa e ei  „Wildpa kju “ des KSC i d a gest e t. Personal 5 Mitarbeitende; eine weibliche und eine männliche Fachkraft des Teams nehmen am Projekt teil, unterstützt werden sie von zwei 
Eh e a tli he  de  „Suppo te s“. Rahmen Räume des Fanprojekts befinden sich im Industriegebiet in einer großen Halle. Die vier Ultragruppen haben ihre Büros in denselben Räumlichkeiten. Es gibt einen selbstverwalteter Aufenthaltsraum mit Bar und Partybereich sowie Räume, in denen die Choreographien vorbereitet werden.  Eigentlich ist das Fanprojekt zuständig für Fußballfans aller Art des KSC. Überwiegend besteht die Klientel jedoch aus männlichen Ultras (über 18 Jahre) der vier Gruppen. Ultras kommen überwiegend aus geregelten Verhältnissen. Einige sind auch schon älter und haben 
Fa ilie. I  P ojekt „Rü kg at!“ i d it de  juge dli he  Fuß allfa s unter 18 Jahren gearbeitet; diese stehen in der Anwartschaft in einer der vier Ultragruppen aufgenommen zu werden.   Thematische Bezüge und Problemstellungen Sexistische Beleidigungen gegenüber Frauen gehören bei allen Ultras zum guten Ton. Frauen sind in den Räumen und den Bussen der Fans nicht gestattet. Außerdem sind homophobe und heteronormative Einstellungen bei den Ultras vorhanden. Auch der KSC selbst schweigt sich zu diesem Thema aus. Gewaltbereites und gewaltakzeptierendes Verhalten, um sich gegen andere Ultragruppen zu verteidigen.  Fachkräfte lehnen eine Thematisierung der Themenfelder bei den 
Ult as a : „Die ko e  o  de  A eit, da olle  die si h i ht it so 
et as es häftige “. Stattdesse  soll Fokus auf Jü ge e gelegt e de , da diese noch nicht vollständig in Ultrastrukturen verankert sind. Ressourcen der Adressat_innen: Organisations- und Durchführungstalent; hohe Fußballaffinität   

. Göppi ge : „Future“ – Jugendberufshilfe und Straßensozialarbeit Webpräsenz – Träger  BruderhausDiakonie. Handlungsfeld(er) Jugendberufshilfe; Straßensozialarbeit Kooperationen I te si e Koope atio  it Juge dhaus „No stop“ i  Eisli ge ; angestrebt ist eine intensivere Vernetzung mit anderen lokalen Jugendhäusern (SOS, Haus der Jugend, Rupert Mayer Haus, etc.) Personal Paritätisch besetztes Team (beide 50% Schulsozialarbeit, 50% Streetwork und Jugendberufshilfe) 
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Rahmen Räume für die Jugendberufshilfe (Future Jugendbüro) und für mobile Zwecke. 
Klie tel: „Ka a ke “ [Ga gste ] Sel st ezei h u g : Juge dli he, deren Migrationsgeschichte erstrangig egal ist. Entscheidend sind vielmehr niedriger Bildungsstand, Kleidungsstil, Musikgeschmack und Sprachgebrauch; überwiegend männliches Personal. Thematische Bezüge und Problemstellungen Ha itus de  „Ga gste “ i d o  a de e  Juge dli he  au h e ka t und ist mit vielen Vorurteilen belastet: Drogenmissbrauch, aggressiv, 
„su he  St ess“, „ agge  die F eu di e  de  a de e  a “.  
„No alos“: Juge dli he it höhe e  Bildu gssta d u d ei e  
„ iede e “ Kleidu gsstil. No alos sage  ü e  die Ga gste , sie hätte  einen schlechten Sprachgebrauch, schlechten Musikgeschmack, würden sich zu wenig engagieren. Ressourcen der Adressat_innen: Hohe Musikaffinität   

. Eisli ge : Juge dhaus „Talx“ u d „No stop“ 
Webpräsenz – Träger  BruderhausDiakonie Handlungsfeld(er) Aufsuchende Jugendarbeit;  Offene Kinder und Jugendarbeit Kooperationen E ge Koope atio  it de  Juge dhaus „Tal “ i  Eisli ge  u d de  Jugendbe ufshilfe „Futu e“ i  Göppi ge  Personal Paritätisch besetztes Team (200%) Rahmen In der OKJA und in der Aufsuchenden Jugendarbeit besteht vor allem Kontakt zu Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Die Cliquen formieren sich vor allem unter Bezugnahme auf religiöse Aspekte, 
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wodurch es vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen den Jugendlichen kommt.  Thematische Bezüge und Problemstellungen „Natio-ethno-kultu elle Ko flikte“: Ve s hiede e atio-ethno-kulturelle Cliquen und Gruppen (überwiegend männlich), die sich über 
ge ei sa e „Kultu “ defi ie e  u d fle i el fo ie e  Juge dli he aus dem ehemaligen Jugoslawien, verschiedene ethnische Gruppen aus der Türkei).  
„Religiös oti ie te Ko flikte“: Ku de  u d Tü ke  e ü de  si h als Muslime teilweise gegen die Christen. Aramäer und Armenier werden aufgrund der türkischen Sprache von den anderen Jugendlichen als Türken wahrgenommen, da sie den Unterschied zwischen den Ethnien nicht kennen. Cliquen mit italienischen und russischen Migrationsbezügen formieren sich derzeit über katholischen Glauben 
als Ko t apu kt. Glau e spielt ze t ale Rolle: „Je a d ga z oh e 
Glau e ist u te  du h“. Je ähe  si h die Glaubensrichtungen stehen, desto stärker gegenseitiger Zusammenhalt.  
‚Ve de kt  e hts o ie tie te Juge dli he: Ko e  aus de  umliegenden Dörfern. Sie werden sichtbar durch Aufkleber und Graffitis, sind jedoch schwer zu erreichen, da sie sich vermehrt im privaten Raum aufhalten. Ressourcen der Adressat_innen: Diskussionsbereitschaft; große Verbundenheit zu den beiden Jugendhäusern; Verbindlichkeit   6. Mobile Jugendarbeit Metzingen  Webpräsenz – Träger  Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Handlungsfeld(er) Aufsuchende Jugendarbeit; Beratung; Einzelfallhilfe; Offene Kinder- und Jugendarbeit; Gemeinwesenarbeit Kooperationen Jugendhaus Metzingen; Gemeinde Personal Zwei Stellen Vollzeit (1 m, 1 w) Rahmen Unterschiedliche Jugendliche und junge Menschen, zum Teil mit, zum Teile ohne ‚Migrationshintergrund ; kaum feste Cliquenbezüge  Thematische Bezüge und Problemstellungen Bei Jugendlichen mit muslimischem Hintergrund zeigen sich situativ Sympathien für islamistische Gruppen; antisemitische Äußerungen. Ressourcen der Adressat_innen: Hohe Identifikation mit dem Lokalraum   
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Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit (VAJA) Bremen 1992 gegründet ist VAJA mittlerweile der größte Träger für Streetwork/Aufsuchende Jugendarbeit in Bremen. 
 seit 2005: Beratung für Eltern und Angehörige von rechtsextrem orientierten Jugendlichen 
 seit 2010: Träger der Beratungsstelle ‚p o akti  gege  Re hts  
 seit : ‚Kita : Be atu g o  Elte , A gehö ige  u d Bet offe e  i  de  Auseinandersetzung mit Islamismus 
 seit 2013: Beteiligu g a  Fo t ildu g „Ha dlu gsko pete z i  U ga g it e htse t e  

gefäh dete  z . o ie tie te  Juge dli he “   Webpräsenz www.vaja-bremen.de Träger  – Handlungsfeld(er) Streetwork/Aufsuchende Arbeit; Trägerschaft eines Jugendfreizeitheims (Borgfeld); Gemeinwesenorientierte Schulsozialarbeit an 6 Schulen; Themenbezogene Beratungsarbeit mit Bezug auf Rechtsextremismus und Islamismus Kooperationen Bundesweites Beratungsnetzwerk des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; „Wo ki g G oup o  De adi alisatio  a d e it i te e tio s“ des Radicalisation Awareness Networks; Gemeinwesenvernetzung in den Bremer Stadtbezirken  Im Projekt Rückgrat:  Gemeinwesenvernetzung in den Bremer Stadtbezirken; Theater Bremen; Professioneller App-Entwickler Personal 17 hauptamtliche Kolleg_innen; 22 studentische und 17 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen sowie 4 Honorarkräfte In das Projekt Rückgrat sind alle Hauptamtlichen und alle studentische Mitarbeiter_innen einbezogen.  Rahmen Verschiedene Teams:  Arbeit mit Rechten Cliquen; Team Subkultur; drei Regionalteams; Streetwork auf der Disco-Meile; Kurswechsel-Projekt  Darin Arbeit mit unterschiedlichen (Gruppen von) Jugendlichen und jungen Menschen, zum Teil mit, zum Teil ohne ‚Migrationshintergrund .  Thematische Bezüge und Problemstellungen Cliquenabhängig sind insgesamt immer wieder zu beobachten: Heterosexismus, Sexismus, ethnisierte Ablehnungen, Antisemitismus, seltener rechtsextrem affine Einstellungen. Ressourcen der Adressat_innen: Cliquenabhängig; durchgehend hohe Identifikation mit den jeweiligen Sozialräumen; häufiger Affinität zu medialen und musikalischen Ausdrucksformen (Video, Rap-Musik).  
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LidiceHaus Bremen 
Die Lidi eHaus gG H setzt si h zusa e  aus de  ‚Juge d ildu gsstätte Lidi eHaus  und dem 
‚Servi eBu eau Juge di fo atio . Die Einrichtung besteht seit April 1988. 1987 wurde sie aus städtischer Trägerschaft übernommen durch einen Verbund freier Träger. 

 1990/91: Mitgründung des Vereins zur Förderung Akzeptierender Jugendarbeit  
 2003-2006; 2011-2014: Projekt „Re hte Ju gs, Re hte Mäd he  – atlose Elte “ 
 2007-2011: Koordination LAP  
 2008-2010: pro aktiv gegen Rechts; Mitausrichter Praktikertreffen Jugendarbeit in rechten Szenen; diverse Projekte zu Diskriminierung  Webpräsenz www.lidicehaus.de Träger  Sportjugend; Jugendring; AWO; DRK; Aktion Sühnezeichen  Handlungsfeld(er) Jugendbildungsarbeit Kooperationen Behörde für Arbeit, Gesundheit, Frauen, Jugend und Soziales;  ASD;  

A t fü  Juge d u d Fa ilie B e e ha e  i  „Koope atio sauss huss“; Vertretung des Landes Bremen im wiss. Beirat der Clearingstelle Rechtsextremismusprävention im Justizministerium Nds. und im dortigen Beratungsnetzwerk;  Schulen Im Projekt Rückgrat:  Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage;  Landeszentrale für polit. Bildung; Institut für Berufs- und Sozialpädagogik Personal 7 Bildungsreferent_innen (Teilzeit/Vollzeit);  weitere hauswirtschaftliche Mitarbeiter_innen  In das Projekt Rückgrat einbezogen sind eine Bildungsreferentin und externe Teamer_innen Rahmen Seminare für Jugendliche und Multiplikator_innen im eigenen Haus  
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Thematische Bezüge und Problemstellungen Unterschiedliche Jugendliche und junge Menschen;  verschiedene Projektangebote zu Konflikten, Ausgrenzung und Diskriminierung, Medienkompetenz, Demokratiepädagogik, Multiplikatorenschulungen, Menschenrechtsbildung, Rechtsextremismus  Ressourcen der Adressat_innen: Aufgrund der unterschiedlichen Adressatengruppen nicht benennbar; generell kann vorausgesetzt werden, dass die teilnehmenden Jugendlichen ein gewisses Interesse an Themen und Inhalten der von ihnen belegten Seminare mitbringen.      
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Zentrum Demokratische Bildung, Niedersachsen  
Das ZDB stellt seit 2011 eine weitere Abteilung innerhalb der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen Ost gGmbH dar. Sie hat wesentliche Teile der 1994 gegründeten Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (ARuG) übernommen, die eigenständig und übergeordnet weiter besteht. Das ZDB ist in Wolfsburg ansässig. Der Wirkungsgrad umfasst allerdings – projektbezogen – das gesamte Bundesland Niedersachsen und punktuell weitere Bundesländer. Perspektivisch, durch die weitere Ausgestaltung ausstiegsorientierter Angebote ist eine Ausdehnung der Arbeit auf die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen  und Mecklenburg-Vorpommern möglich.  Webpräsenz www.arug-zdb.de Träger  Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen Ost gGmbH Handlungsfeld(er) Archiv, Bibliothek, Mediathek;  Seminarangebote, Fortbildungen, Qualifizierungen; Verlagsaktivitäten; Projektarbeit; Netzwerkkoordination; Coaching; Beratung, Arbeit mit Betroffenen, Krisenintervention Kooperationen Im Projekt Rückgrat:  IJGD; HAWK Hildesheim/Göttingen/Holzminden; Ev. Landeskir he/“S h itte gege  T itte“; Uni Hannover; Salzgitter AG Personal In das Projekt Rückgrat eingebunden: 1 Vollzeitkraft Dipl. Pädagoge; 
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1 Vollzeitkraft Dipl.-Sozialpädagoge/ Anti-Gewalt-Trainer; diverse Teamer_innen auf Honorarbasis Rahmen Erstellung von Ausstellungen zum Thema Rechtsextremismus, individuelle Ausstiegsbegegleitung, Arbeit mit spezifischen Adressatengruppen (Fußballfans, Studierende, Auszubildende), Anti-Gewalt-Trainings, Multiplikatorenfortbildungen  Thematische Bezüge und Problemstellungen Rechtsextremismus, Gewalt, GMF Ressourcen der Adressat_innen: –       
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Anhang 2: Ausführliche Darstellung der Angebote in Pilot- und Modellbildungsphase  1 Handlungsfeld Offene Kinder- und Jugendarbeit  1.1 AGJF Baden-Württemberg 1.1.1 „A “ Ruders erg |0 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: „Juge dforu “  Beschreibung der Teilnehmenden Adressiert werden alle Besucher_innen der Einrichtung, dies sind überwiegend Jugendliche mit ‚Migrationshintergrund , die jedo h z.T. in der vierten und fünften Generation in der Stadt leben.    Die Jugendlichen werden als „deuts he fei dli h“ ah ge o e , insbesondere äußert sich dies gegenüber Frauen und Mitarbeiterinnen des Treffs in einem respektlosen Auftreten. Als weitere Problemlage wird beschrieben, dass herkunftsdeutsche Jugendliche nicht ins Jugendhaus kommen und dies seitens der Eltern auch nicht dürfen.  Anzahl der Teilnehmenden ca. 30 Art des pädagogischen Angebots Workshop Termin(e) Februar 2015  Ort(e) Rudersberg, A6 Durchführende Hauptamtliche Fachkraft des Jugendhauses (m), drei ehrenamtliche Helfer_innen; Unterstützung in der Vorbereitung durch Leiter des Kreishauses der Jugendarbeit Rems-Murr Kooperationen Kreishaus der Jugendarbeit Rems-Murr Besonderheit(en) und Herausforderungen Es besteht seitens der Gemeinde Rudersberg der Auftrag, wieder mehr herkunftsdeutsche Jugendliche ins Jugendhaus zu bringen. Die zweite Stelle einer Erzieherin ist seit über einem Jahr unbesetzt.  Inhaltliche Beschreibung In Theaterszenen wurden im Jugendhaus aufgetretene Konflikte nachgespielt, danach sollten die A6-Besucher_innen in Kleingruppen ihre jeweiligen Bedürfnisse artikulieren. Auf dieser Basis sollten sie einen wertschätzenden Umgang miteinander erarbeiten. Die Ergebnisse wurden dann im großen Forum vorgestellt und  mündeten in einer gemeinsam erarbeiteten Hausordnung.   Methoden  Soziale Gruppenarbeit Vorgehen  Intro/Begrüßung (Theater) 
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 Beginn der Arbeitsgruppen (verschiedene Räumen, Gruppen werden von Jugendlichen moderiert, 3-4 Input/Themen, Hausordnung JH-Team bietet Unterstützung an) 
 Ergebnisse der Gruppen werden im Plenum präsentiert kurz zur Diskussion gestellt, die  symbolische Hausordnung wird präsentiert 
 gemeinsames Abendessen (türkisch, rumänisch, ungarisch, albanisch, polnische Küche...Vorbereitung mit Eltern der Jugendlichen....) 
 Konzerte mit Bands 
 Party mit DJ  Angebot(e) Modellbildungsphase 

– entfällt –  1.1.2 „Bauwage “ Hül e  |  A ge ote) Angebot(e) Pilotphase  Angebot Pilot #1: ‚Spure su he  Beschreibung der Teilnehmenden Vorwiegend männliche, herkunftsdeutsche Jugendliche in Schule/Ausbildung. Anzahl der Teilnehmenden 8 bis 10  Art des pädagogischen Angebots Projekt  Termin(e) Mehrere Halbtagstreffen von Oktober 2014 bis Januar 2015 Ort(e) Gemeinde Hülben Durchführende Hauptamtliche Fachkraft der Offenen Jugendarbeit und Jugendreferent, Jugendreferentin; Medienpädagogin.  Kooperationen  Jugendreferat Hülben 
 Offene Jugendarbeit St. Johann-Würtingen Besonderheit(en) und Herausforderungen Die Jugendlichen betreiben die Bauwagen in Selbstverwaltung und stehen sozialpädagogischer Betreuung skeptisch gegenüber.   Das Angebot wurde im Januar 2015 vorzeitig abgebrochen, da die Jugendlichen ihre Zusage zur Beteiligung zurückzogen. Die durchführende Fachkraft vermutet zwei Gründe, die zum Abbruch 
füh te : Zu  ei e  fehlte de  Juge dli he  de  „Meh e t“ de  Aktivität, d.h. de  Nutze  ei e  „Spu e su he“ a  i ht ge üge d erkenntlich und führte somit zu fehlender Motivation. Zum anderen kristallisierte sich im Vorbereitungsprozess innerhalb der Gruppe keine verantwortliche Person heraus, die das Projekt federführend in die Hand genommen hätte. 
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Inhaltliche Beschreibung Die Jugendlichen der Bauwagenszene sollten ihren eigenen Lebens- und Freizeitraum dokumentieren und andere Bauwagennutzer_innen im Hinblick auf ihre Organisationsstrukturen, sozialen Haltungen und Praxen interviewen. Es ging darum, die vorherrschenden Vorstellungen über die ‚Bauwagenszene  zu untersuchen, insbesondere der Frage nachzugehen, ob die Jugendlichen rechte Orientierungen und Werthaltungen zeigen, anderen Menschen (insb. 
it ‚Mig atio shi te g u d  ausgrenzend gegenübertreten, sich gewalttätig verhalten.   Methoden  Autofotografie  

 Interviews Vorgehen  Erste Treffen zur Kontaktaufnahme  
 Erstellung von Interviewleitfäden zur Befragung von anderen Bauwagenbesucher_innen 
 Befragung und Dokumentation der anderen Bauwagen (nicht durchgeführt)  Angebot(e) Modellbildungsphase 

– entfällt –  1.1.3 Jugendtreff Neuenstein (1 Angebot) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot # : ‚GMF-Geo a hi g   Beschreibung der Teilnehmenden Gemischtgeschlechtliche Gruppe, zwischen 13-18 Jahren, überwiegend mit ‚Mig atio shi te g ünde , eher niedriger formaler Bildungsstand, überwiegend Schüler_innen der örtlichen Gemeinschaftsschule.   Ablehnende Haltungen bestehen gegenüber Menschen mit Behinderung, Flüchtlingen und Obdachlosen, verbreitet sind auch 
‚Homophobie , A tise itis us u d Sexismus. Anzahl der Teilnehmenden ca. 10 Art des pädagogischen Angebots Projekt Termin(e) Dezember 2014 bis April 2015 Ort(e) Neuenstein, Kinder- und Jugendreferat, Jugendraum der Grund- und Werkrealschule  Durchführende Jugendreferent  Kooperationen  Flüchtlingsunterkunft, Seniorenunterkunft, Einrichtung für Menschen mit Behinderung als Geocacheorte  
 Integrationsbeauftragte der Stadt Neuenstein 
 Kreisjugendrefererat Künzelsau und Offene Jugendarbeit Öhringen 
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Besonderheit(en) und Herausforderungen Mischclique; starke Einbindung ins Gemeinwesen  Inhaltliche Beschreibung Jugendliche des Jugendtreffs installierten in der Gemeinde Neuenstein an ‚GMF -sensiblen Orten wie Seniorenzentrum, Flüchtlingsunterkünften, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. Geocaches und setzten sich dabei durch direkten Kontakt mit den Bewohner/innen mit deren Leben auseinander Methoden  Geocaching Vorgehen  Gruppenbildung 
 Wöchentliche Treffen der Gruppe  
 Besuch der relevanten Orte 
 Setzen der Geocaches 
 Gemeinsame Abschlussfahrt des Projekts mit Senior_innen und Flüchtlingen  
 Abschluss mit den Jugendlichen.  Angebot(e) Modellbildungsphase 

– entfällt –  1.1.4 Öhringen (1|0 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: ‚Fotografie Lebenswelten  Beschreibung der Teilnehmenden 1) Jugendkeller (Stadtmitte): überwiegend männliche Jugendliche zwischen 12-18 Jahren mit diversen Migrationsgeschichten, aber auch herkunftsdeutsche Jugendliche; Hauptschüler und Auszubildende; wenig Cliquenzusammenhalt. 2) Jugendgruppe im Stadtteil (Stadtrand), vorwiegend männliche Jugendliche zwischen 15-19 Jahren; russische Migrationsgeschichte; Haupt- und Realschüler sowie Auszubildende; starker Cliquenzusammenhalt.  Es bestehen natio-ethno-kulturell begründete Ablehnungen zwischen den Gruppen („ it Russen/Serben/Türken wollen wir nichts zu tun 
ha e “).  Anzahl der Teilnehmenden ca. 12-15 (6-8 aus jeder Gruppe) Art des pädagogischen Angebots Projekt  Termin(e) Dezember 2014  bis April 2015 Ort(e) Öhringen, Jugendkeller (Mitte) und Stadtteil (Rand) Durchführende Hauptamtliche Fachkraft der Mobilen Jugendarbeit (m) 
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Kooperationen Kreisjugendreferate Künzelsau und Neuenstein Besonderheit(en) und Herausforderungen Jugendliche kommen unregelmäßig in den Offenen Jugendtreff, die Stadtteilclique ist für andere Jugendliche nicht zugänglich. Inhaltliche Beschreibung Die zwei beschriebenen Gruppen erkundeten im Rahmen der Clubarbeit ihre Lebenswelt fotografisch und stellten sie sich gegenseitig vor. Über die Ausstellung dieser Fotografien wurde in einem zweiten Schritt die Kommunikation zwischen den beiden Gruppen hergestellt. Ziel war es, dass die Jugendlichen erfahren, wie der Einzelne die eigene Stadt erlebt.  Methoden  Autofotografie Vorgehen  Bildung von Gruppen zum Fotografieren der Lebensräume  
 Besuch der Orte  
 Auswahl der Bilder mit den Gruppen 
 Präsentation der Fotografien 
 Abschluss des Projekts: Betrachtung und Reflexion der Bilder mit beiden Gruppen   Angebot(e) Modellbildungsphase 

– entfällt –  1.1.5 Künzelsau/Taläcker (1|1 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: ‚Foto-Projekt  Beschreibung der Teilnehmenden Mädchengruppe der Einrichtung; zwischen 12-14 Jahren; wohnhaft in Taläcker; russland-deutsche Migrationsgeschichte; Schülerinnen der Real- und Werkrealschule.   Unter den Mädchen sind heteronormative Orientierungen verbreitet; Ablehnung wird gegenüber Menschen mit Behinderung(en), aber auch 
gege ü e  „Deuts he “ geäuße t. Glei hzeitig fühle  si h die Mädchen als Bewohnerinnen des in Randlage befindlichen Stadtteils stigmatisiert.   Anzahl der Teilnehmenden 5 bis 10  Art des pädagogischen Angebots Projekt Termin(e) Dezember 2014 bis April 2015 Ort(e) Künzelsau, Jugendzentrum Künzelsau  Taläcker, Jugendblockhaus  
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Durchführende Hauptamtliche Fachkraft und Jugendreferentin, Hauptamtliche Fachkraft der Offenen Jugendarbeit (w); Medienpädagoge (Honorarkraft) Kooperationen Kreisjugendreferat Neuenstein  Besonderheit(en) und Herausforderungen Juge dli he sehe  Talä ke  sel st als „Ghetto“, e de  zuglei h als 
„Russe  aus Talä ke “ stig atisie t.  Inhaltliche Beschreibung Mädchengruppe mit russlanddeutscher Migrationsgeschichte portraitierte zusammen mit einem Medienpädagogen ihren Stadtteil. Daraus entstand eine Postkartenserie, die darauf abzielte, Vorurteile gegenüber dem als sozialer Brennpunkt gelabelten Stadtteil abzubauen.  Methoden  Autofotografie Vorgehen  Gruppenfindungsprozess  
 Regelmäßige Treffen  
 Fotoworkshop  
 Fotosafari 
 Erstellung und Veröffentlichung der Postkarten  Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚Radiosendung   Beschreibung der Teilnehmenden Mädchen aus dem Wohngebiet Taläcker, mit russischen familiären Migrationsgeschichten. Sie wollten nicht das Projekt der vorherigen Mädchengruppe weiterführen und einen Film drehen, sondern sich mit eigenen und fremden Vorurteilen gegenüber Geflüchteten auseinander setzen. Anzahl der Teilnehmenden 3 Art des pädagogischen Angebots Projektwoche Termin(e) Oktober 2015 Ort(e)  Aufnahmestudio Sthörfunk 
 Büro der Flüchtlingsunterkunft Durchführende Hauptamtliche Fachkraft und Jugendreferentin, Medienpädagoge (Honorarkraft) Kooperationen  Kreisjugendreferat Neuenstein 
 Flüchtlingssozialarbeit Besonderheit(en) und Herausforderungen Die Interessen der Mädchen ernst zu nehmen erforderte organisatorische Flexibilität. Inhaltliche Beschreibung Radiosendung zu Vorurteilen gegenüber Geflüchteten Methoden  Informationsbeschaffung, -aufbereitung und mediale Verbreitung über Erstellung einer Radiosendung 
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Vorgehen  Workshop zur Themenfindung 
 Workshopwoche: Besuch einer Flüchtlingsunterkunft, Informationssammlung zu Vorurteilen gegenüber Geflüchteten, Aufbereitung von Gegenargumentationen, Aufnahme einer Radiosendung, Ausstrahlung der Sendung  1.1.6 „Che k I “ Kir hhei -Ötlingen (1|1 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot # : ‚Menschenkette für demokratische Freiheit, freie Meinungsäußerung, Religionsfreiheit, Gewaltlosigkeit, Respekt und Achtsa keit i  U ga g itei a der  Beschreibung der Teilnehmenden Gemischtgeschlechtliche Gruppe, zwischen 13 und 16 Jahren, Großteil besucht die Abschlussklasse der Hauptschule. Adressiert ist auch das Umfeld der Gruppe, das aus ca. 30 Jugendlichen besteht, die diverse 
‚Mig atio shi te g ü de  auf eise , u te s hiedli he S hule  besuchen und in verschiedene feste Cliquenzusammenhänge integriert sind.    Unter den Jugendlichen kommt es immer wieder zu abwertenden Äußerungen, die oft als Spaß bezeichnet werden. Zum Teil werden Beschimpfungen gezielt eingesetzt, um zu verletzen, in seltenen Fällen eskalieren solche Situationen auch und münden in Gewalt.  Anzahl der Teilnehmenden 9  Art des pädagogischen Angebots Teilnahme an einer Veranstaltung Termin(e) Januar 2015 Ort(e) Kirchheim-Ötlingen, Check-In und Ortsteil  Durchführende Hauptamtliche Fachkraft aus der Offenen Jugendarbeit  (m); Honorarkraft (w) Kooperationen  Muslimisch-christlicher Männerverein  
 Moscheeverein Besonderheit(en) und Herausforderungen    – Inhaltliche Beschreibung Vor dem Hintergrund der Anschläge in Paris, eite e  Aktio e  des ‚IS  und der gewalttätigen Reaktionen der westlichen Staaten wurde in Kirchheim eine ca. 1 km lange Menschenkette zwischen der Martinskirche und der Sultan-Ahmet-Moschee gebildet. Die Jugendlichen des Check-In waren in die Vorbereitung und Durchführung eingebunden und kamen dadurch in Kontakt mit den Zielen und Inhalten der Menschenkette. Methoden  Einbezug der Jugendlichen in politische Aktivitäten der Erwachsenen 
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Vorgehen  Vorbereitung zur Information über die Hintergründe, Zielsetzungen, organisatorischen Abläufe und Mitwirkungsmöglichkeiten  
 Austausch von Meinungen zur Menschenkette und den damit verbundenen Themen  
 Einbindung in Arbeitsabläufe 
 Teilnahme an der Menschenkette 
 Nachbesprechung mit Sichtung der Filme und Bilder 
 Nachgespräch mit Vertretern des Männertreffs  Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: „ZWeiK Zukunftswerkstatt enkeltauglich und i klusi “ Begegnungen mit Betroffenen von PAKOs Beschreibung der Teilnehmenden a) Gruppe von Werkrealschüler_innen nach dem Schulabschluss, mit unterschiedlichen familiären Migrationsgeschichten b) eingeladene Kirchheimer Jugendliche bei der Zukunftskonferenz c) Jugendgruppe der Sultan-Ahmed-Moschee Anzahl der Teilnehmenden 8 Jugendliche (16-22 Jahre), 6 davon aus der Moschee, einer aus dem Check-In, 9 Erwachsene Art des pädagogischen Angebots Workshop, Projekt Termin(e) 4 Termine Ort(e) Mensa der Raunerschule, Jugendhaus Check-In, Sultan-Ahmed- Moschee, Sporthalle der Konrad Widerhold Schule Durchführende Hauptamtliche Fachkraft aus der Offenen Jugendarbeit (m); 2 Honorarkräfte Moderation (w/m) Kooperationen  „De ok atie le e “  
 Sultan-Ahmed-Moschee 
 Einrichtung für Menschen mit Behinderung Besonderheit(en) und Herausforderungen Es nahm nur ein Jugendlicher aus dem Jugendhaus teil.  Zwei Termine scheiterten, weil die Jugendlichen, die des Jugendhauses und die geflüchteten, nicht erschienen.  Inhaltliche Beschreibung Die Jugendlichen sollten in der Gemeinde Gelegenheit bekommen, zusammen mit Erwachsenen über zukunftsbezogene Themen zu diskutieren.  Ein Austausch unter Jugendlichen verschiedener Glaubensrichtungen sollte in einem gegenseitigen Besuch der Jugendgruppe der Moschee und der Jugendlichen des Check-In angeregt werden. Weitere initiierte Begegnungen mit Menschen mit Behinderung und Fluchtbiographie sollten Auseinandersetzungen mit den oft scherzhaft geäußerten Diskriminierungen anregen, kamen aber nicht zustande. Methoden  Zukunftskonferenz mit Methoden wie World-Café, Herstellung von Kontaktmöglichkeiten etc. 
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Vorgehen  1. Zukunftskonferenz zur partizipativen Gestaltung des Zusammenlebens in Kirchheim 
 daraus entstanden: gegenseitiger Besuch mit muslimischen Jugendlichen im Jugendhaus und in der Moschee 
 geplant: Begegnung mit Menschen mit Behinderung 
 geplant: Begegnung mit Geflüchteten  1.1.7 „Altla he“ S hor dorf (1|1 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot # : ‚Trickfilmprojekt  it geflü htete  Juge dli he  Beschreibung der Teilnehmenden Geflüchtete Jugendliche, aus unterschiedlichen Herkunftsländern, die vor einem halben Jahr in Schorndorf in einer Gemeinschaftsunterkunft mit ihren Familien untergebracht wurden. Diese Jugendlichen kommen regelmäßig ins Jugendhaus und sind soweit gut integriert. 
Die „eta lie te  Juge dli he “ stehe  de  geflü htete  Juge dli he  zwar nicht ablehnend gegenüber, aber diese sollen präventiv für Themen wie Flucht und Migration sensibilisiert werden.  Anzahl der Teilnehmenden zwischen 3 und 8 variierend Art des pädagogischen Angebots Projektwoche Termin(e) 5 Tage, April 2015 Ort(e)  Jugendhaus Altlache in Schorndorf Durchführende 2 HA Erzieher_innen, ein Praktikant im Anerkennungsjahr, eine Fachkraft für Mediengestaltung Kooperationen  P ojekt „Ju gsei  i  S ho do f“ de  HS Essli ge  
 Trickboxx-Verleih Besonderheit(en) und Herausforderungen Das Projekt wurde mit zwei verschiedenen thematischen Ausrichtungen durchgeführt. Inhaltliche Beschreibung Die Jugendlichen erlernen zunächst das Erstellen von Trickfilmen. Durch dieses Sprachrohr sollen sie von ihrer neuen und alten Heimat erzählen.  Methoden  Filmerstellung Vorgehen  1. Tag Themenfindung und Erstellen eines Storyboards 
 2. Tag Basteln von Figuren und Aufnahme von Szenen (Stop Motion) 
 3. Tag Interviews unter Jugendlichen, Aufnahme von Szenen 
 4. und 5. Tag zusammenstellen der Interviews mit weiteren Szenen  
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Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚Graffitiprojekt  zur Begeg u g z is he  ‚Eta lierte  u d Geflüchteten Beschreibung der Teilnehmenden a) ‚eta lie te  Besu he _i e  des Juge dhauses, zu eist 
‚Spätaussiedle _i e  b) geflüchtete Jugendliche aus der angrenzenden Unterkunft Anzahl der Teilnehmenden 8 Art des pädagogischen Angebots Workshop Termin(e) 2 Tage April 2016 Ort(e) Jugendhaus Altlache Durchführende Kunstpädagoge (Honorarkraft) Kooperationen - Besonderheit(en) und Herausforderungen - Inhaltliche Beschreibung Unterschiedlichen Gruppierungen von Jugendhausbesucher_innen sollte über ein non-verbales Medium die Möglichkeit gegeben werden, in Kontakt zu kommen, sich selbst darzustellen und über die Herstellung eines gemeinsamen Produktes Gemeinschaft zu erfahren sowie nach außen hin wahrnehmbar zu werden. Methoden  Partizipative Raumgestaltung in Gruppenarbeit 

 Gruppenbildende Kunstangebote Vorgehen  Vorbereitungstreffen, zum Finden eines Schriftzuges für das Jugendhaus  
 zweitägiger Workshop  1. Tag: Informationen zu Graffiti-Arten und Legalität, Ausprobieren der Techniken und Finden eigener Themen und Symboliken auf Leinwänden 2. Tag: gemeinsames Gestalten der Garagenwände auf dem Jugendhausgelände  1.1.8 „Haus der Juge dar eit“ Beutels a h Angebot(e) Pilotphase 

– entfällt – Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: Integration eines Moduls zu Ablehnungshaltungen in die JuLeiCa-Ausbildung Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche Besucher_innen des Jugendhauses mit Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen 
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Anzahl der Teilnehmenden 8 Jugendliche (3 w/5 m) 2 Fachkräfte des Jugendhauses Art des pädagogischen Angebots Seminar Termin(e) 2 Tage Ort(e) Seminarraum Landesakademie Jugendbildung  Durchführende 2 Referent_innen zum Thema GMF (1 Honorarkraft) Kooperationen Kreishaus der Jugendarbeit Rems Murr Besonderheit(en) und Herausforderungen - Inhaltliche Beschreibung Die Jugendlichen sind daran interessiert, das Jugendhaus selbstverwaltet zu öffnen und nehmen dazu an einer JuLeiCa-Schulung teil. In diesem Rahmen wurde ein Modul zum Umgang mit Ablehnungshaltungen im Jugendhaus gestaltet. Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion Vorgehen  Workshop zur Teambildung und Interessensammlung 
 Durchführung eines Wochenend-Moduls zu Ablehnungshaltungen mit 14 Unterrichtseinheiten, als Teil einer JuLeiCa-Ausbildung   1.2 AGJF Sachsen 1.2.1 „Rege oge haus“ Wittge sdorf |1 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: ‚Jungengruppenprozess  Beschreibung der Teilnehmenden Heterogene Gruppe hinsichtlich Alter, Geschlecht und (unterstellter) Einstellung aus der Besucherschaft der Einrichtung.  Vor allem männliche Jugendliche und junge Menschen handeln im Einrichtungsalltag Gruppenhierarchien auf der Basis bestehender Männlichkeitsbilder aus. Dabei spielen physisches Dominanzverhalten, Gewaltandrohungen, aber auch verbale Anfeindungen eine zentrale 
Rolle. Juge dli he, die als „U de pe fo e “ gelte , eko e  du h das Dominanzverhalten einiger Jugendlicher weniger Raum im Jugendhaus.  Themen der Abwertung unter den Jugendlichen sind darüber hinaus: 
‚Lookism , Se is us und Heterosexismus.  Anzahl der Teilnehmenden Ca. 15   
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Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot Termin(e) November – Dezember 2014 Ort(e) Wittgensdorf, Regenbogenhaus Durchführende Hauptamtliche Fachkräfte und Ehrenamtliche Kooperationen    – Besonderheit(en) und Herausforderungen    – Inhaltliche Beschreibung Durch unterschiedliche Angebote sollten im Jugendhaus gleichberechtigte Möglichkeiten der Partizipation geschaffen werden. Mittels gemeinsam organisierter Clubabende sollte das Erleben von 
Teilha e o  alle  o  ‚ges h ä hte  Jugendlichen erreicht werden. Der Abbau von Benachteiligungen einiger Jugendgruppen sollte auch über strukturelle Veränderungen in Bezug auf Öffnungszeiten und themenspezifische Angebote erfolgen. Ziel war es zudem, v.a. jüngere Jugendhausbesucher/innen für ehrenamtliches Engagement und selbstständige Clubnutzung zu gewinnen.  Methoden  Partizipative Raumgestaltung in Gruppenarbeit Vorgehen  Vorbereitungstreffen: Abfrage der Bedürfnisse der Jugendlichen und Organisation des ersten Clubabends.  
 Clubabend: Gestaltung gemeinsamer Zeit, weitere Planungen zur Ermöglichung gleichberechtigter Partizipation  
 Aktion zum Beziehen des Billardtisches  Angebot Pilot # : ‚Tea sport  Beschreibung der Teilnehmenden Die Einrichtung verfügt über eine regelmäßig trainierende Sportgruppe, die hinsichtlich des Alters (8-14 Jahre) und des sozialen Status heterogen ist, aber mehrheitlich aus Jungen besteht.   In der Gruppe kristallisieren sich entlang unterschiedlicher Leistungspotenziale der Jugendlichen zwei Gruppierungen heraus. Es gibt Jugendliche, die sportlich sehr motiviert sind und welche, die es nicht immer si d u d deshal  au h e ige  „Leistungsfähigkeit“ besitzen. Dadurch kommt es verstärkt zu Abwertungen unter den Jugendlichen.  Anzahl der Teilnehmenden 14  Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot  Termin(e) September 2014 – Februar 2015 Ort(e)  Wittgensdorf und Freiberg, Schulsporthallen 
 Freiberg, PI-Haus (Kinder- und Jugendzentrum mit Übernachtungsmöglichkeiten) 
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Durchführende Hauptamtliche Fachkräfte der Einrichtung, Honorartrainerin, Ehrenamtliche Kooperationen    – Besonderheit(en) und Herausforderungen Das Jugendhaus bietet Sportangebote an. Inhaltliche Beschreibung Durch eine Gruppenfahrt mit erlebnispädagogischen Angeboten setzten sich die Jugendlichen mit Sportgruppendynamiken, Leistungsbildern (im Sport) und eigenen Ressourcen sowie Grenzen auseinander.  Methoden  Erlebnispädagogische und kooperative Gruppenarbeit Vorgehen  Termin zur Planung und Dokumentation des Gruppengeschehens 
 Gruppenwochenende mit erlebnispädagogischem Prozess 
 Mediengestützter Reflexionstermin    Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚ Bau dein Regenbogenhaus  Beschreibung der Teilnehmenden Adressiert wurde die Besucherschaft der Einrichtung; die besteht in Teilen aus Kindern (7-12 Jahre), ist gemischtgeschlechtlich, einige 
Juge dli he ha e  ei e  ‚Mig atio shi te g u d .  Erreicht wurden Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 15 Jahren beiderlei Geschlechts.  Teilweise besteht bei den Jugendlichen das Interesse, sich zu beteiligen und Aufgaben zu übernehmen; Haus und Ausstattung werden manchmal nicht geachtet.  Untereinander kommt es häufiger zu Abwertungen, diskriminierenden Äußerungen, altersmäßigen Abgrenzungen, verbaler Gewalt, eher spielerischer, subtiler, nicht offener körperlicher Gewalt. Anzahl der Teilnehmenden Klausurwochenende: 6 (9-15 Jahre, vier Mädchen, zwei Jungen) Insg: ca. 10-15  Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot Termin(e) Januar bis Mitte Juni 2016 Ort(e) Wittgensdorf, Regenbogenhaus Durchführende Hauptamtliche Fachkräfte der Einrichtung (m/w), Praktikantin, Schauspieler und Fachkräfte der AGJF auf Honorarbasis  Kooperationen    – Besonderheit(en) und Herausforderungen Ältere Jugendliche kommen (auf Wunsch der Fachkräfte nach 
‚E eue u g  i ht eh  i  die Ei i htu g. Es i d die Herausforderung gesehen, die Jüngeren zunächst überhaupt fester an die Einrichtung zu binden. 
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Inhaltliche Beschreibung Integration der Jüngeren und Förderung demokratischer Partizipation durch Entwicklung von ‚Zu fts isio e  so ie Erschließung und Gestaltung von Einrichtung und Gelände. Ziel ist das Sensibilisieren für Dominanzstrukturen, Ressourcenungleichverteilungen und den Zugang zu und die Vermittelbarkeit von eigenen Bedürfnissen. Methoden  Partizipative Raumgestaltung in Gruppenarbeit 
 Kommunikationstraining in der Gruppe  
 Theaterspiel Vorgehen  Fotorallye in und um das Regenbogenhaus unter der Perspektive 

„Positi e u d egati e Plätze, Wu s hplätze“ 
 Auswertung Fotorallye – Erstellung einer Fotocollage 
 Kommunikationstraining: Wie drücke ich Gefühle aus?  
 Klausurwochenende: gemeinsames Übernachten im Haus – 

Theate o kshop „Sze is he Da stellu g /I p o isatio  eige e  
T äu e, Wü s he“ – Zukunftswerkstatt für konkrete (Um)Gestaltung des Regenbogenhauses 

 Realisie u g u d Ei eihu g ei e  ‚Chillout-Lou ge  auf de  Außenareal   1.2.2 „Tee-Ei“ Frei erg |  A ge ote  Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: ‚Rau gestaltu g  Beschreibung der Teilnehmenden Zum Stammpublikum der Einrichtung zählen mehr männliche als weibliche Jugendliche. Das Kernalter liegt zwischen 12 und 17 Jahren. Die Jugendlichen kommen mehrheitlich aus sozial benachteiligten Familien und besuchen verschiedene Schulformen. Die teilnehmenden Jugendlichen sind v.a. herkunftsdeutsch.   Im Einrichtungsalltag kommt es häufiger zu Ausgrenzungen von Jugendlichen, denen aufgrund ihrer Sprechweise, ihres Verhaltens, ihrer Kleidung oder ‚u gepflegte  Auft ete s „A de sa tigkeit“ 
zuges h ie e  i d. Diese „Ei zelgä ge “ e de  i  Fo  o  Mi ik, Beleidigungen und räumlicher Trennung ausgeschlossen. Für einen Teil der Jugendlichen ist Gewalt eine positiv bewertete Bewältigungsstrategie im Alltag. Anzahl der Teilnehmenden Ca. 11 Jugendliche Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot  Termin(e) Zwei Wochen im August 2014 (Sommerferien) Ort(e) Freiberg, Tee-Ei Durchführende Hauptamtliche Fachkräfte Kooperationen    – 
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Besonderheit(en) und Herausforderungen In sozialen Netzwerken werden einige Jugendliche diskriminiert, ohne dass die Mitarbeiter_innen dies zeitnah mitbekommen.  Inhaltliche Beschreibung Im Rahmen der gemeinsamen Entwicklung eines Raumkonzepts wurden innerhalb von zwei Wochen die Räumlichkeiten des Jugendhauses neu gestaltet. Dabei wurde auch die Beziehungs- und Kontaktaufnahme unter den Jugendlichen gestärkt. Insbesondere durch die verschiedenen handwerklichen Aufgaben wurden bei den Jugendlichen bislang nicht wahrgenommene Potentiale zum Vorschein gebracht. Methoden  Partizipative Raumgestaltung in Gruppenarbeit Vorgehen  Bekanntmachung des Projektes unter den Besucher_innen  
 Mindmap zur Ideensammlung 
 „Traumreise“ zu  Fö de u g der Ideenentwicklung sowie gemeinsame Raumbegehung  
 Raumgestaltung des Treffs entlang der Wünsche und Ideen der Jugendlichen 
 Einteilung in verschiedene Gruppen je nach Interessen und Initiierung von Gruppenbildungsprozessen während der Raumgestaltung  Angebot Pilot # : ‚Fußballturnier   Beschreibung der Teilnehmenden Die teilnehmenden Jugendlichen waren männlich und weiblich, zum 
Teil it ‚Mig atio shi te g u d . Entlang ihres Alters wurden zwei Teams (10-14 und 15-27 Jahre) gebildet. Darüber hinaus wurden jugendliche (und erwachsene) Bewohner_innen der örtlichen Flüchtlingsunterkunft eingebunden.   Im Rahmen der Sportangebote der Einrichtung kommt es häufig zu 
A g e zu ge  gege ü e  Juge dli he , die „ i ht so gut“ Fuß all spielen können.  
„Ei zelgä ge “ erden (aufgrund Kleidung und sozialen Status) durch Mimik, Beleidigungen, selten durch Fouls oder aggressives Spielen ausgegrenzt.  Allgemeines Thema bei den Jugendlichen ist auch die Distanz 
gege ü e  Me s he  it ‚Mig atio shi te g u d  u d o  alle  Geflüchteten. Anzahl der Teilnehmenden Ca. 70  Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot  Termin(e) April 2015  Ort(e) Freiberg, Schulsporthalle  Durchführende Hauptamtliche Fachkräfte der Einrichtung und Ehrenamtliche 
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Kooperationen  Andere Institutionen der Offenen und Aufsuchenden Arbeit in Freiberg 
 Flüchtlingsunterkunft Freiberg  Besonderheit(en) und Herausforderungen Bisherige Sportangebote wurden vom Konkurrenzverhalten der älteren Jugendlichen geprägt.   Inhaltliche Beschreibung Das Jugendhaus Tee-Ei führte gemeinsam mit jugendlichen Bewohner_innen der Freiberger Flüchtlingsunterkunft ein Fußballturnier durch. Im Zentrum der Vorbereitung und Durchführung stand die Frage, wie sich ein Fußballturnier über Regel- und Teamvorgaben, Kleidung und atmosphärische Rahmung so gestalten lässt, so dass ablehnende Haltungen unter den Jugendlichen vermieden werden. Methoden  Gruppenbildende Sportangebote Vorgehen  Einlass 
 Start mit Begrüßung 
 Vorstellung der Teilnehmenden, des Ablaufs und der Regeln 
 Start der Spiele in fünf Teams, die gegeneinander antreten  
 Mittagspause 
 2. Spielzeit 
 Pause 
 Siegerehrung und Danksagung   Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚Musik o he  Beschreibung der Teilnehmenden 1) Bandraumrenovierung: in der Planung: feste Bandraumnutzer_innen, zwischen 20 bis 30 Jahren, überwiegend Studierende; in der Umsetzung: auch jüngere regelmäßige Besucher_innen, zu  ei e  ‚he ku ftsdeuts he  Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren, überwiegend männlich, sehr großer Teil sozial benachteiligter Jugendlicher; zum anderen junge Menschen mit Fluchthintergrund (zum Teil unbegleitete Minderjährige), zwischen 15 bis 20 Jahren, überwiegend männlich 2) Musikprojekt: männliche Jugendliche, zum einen Geflüchtete, zum anderen neue Besucher (zum Teil mit höherem formalen Bildungshintergrund) und weitere regelmäßige Besucher. 3) Abschlusspräsentation: Jugendliche Einrichtungsbesucher_innen und deren Eltern Anzahl der Teilnehmenden 1) ca. 10-15 (zzgl. Bands) 2) 9 (im Verlauf abnehmend)  3) ca. 30-40 Personen (inkl. Eltern) Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot Termin(e) 14.3.-18.3.16 Bandraumrenovierung,  29.3.-1.4.16 Musikwoche und Abschlusspräsentation Ort(e) Freiberg, Tee Ei 
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Durchführende Teamer_innen (m/w), Praktikantin, FSJler, Honorarkräfte (Workshops) Kooperationen    – Besonderheit(en) und Herausforderungen Zu Beginn der Modellbildungsphase fand in der Einrichtung ein kompletter Teamwechsel statt, woraufhin eine Neukonzeptionierung des Angebots erfolgte. Inhaltliche Beschreibung Das Angebot zielte auf Raumerschließung, Partizipation und Gestaltung; Teilaspekte waren: Schaffung einer Kultur des Umgangs in der Einrichtung sowie die Begegnung von ‚etablierten  und geflüchteten Jugendlichen. Methoden  Partizipative Raumgestaltung in Gruppenarbeit 
 Gruppenbildende Musikangebote Vorgehen Bandraumrenovierung 
 Befragung von Bands (und weiteren Besucher_innen) 
 Entrümpelung und Bestandsaufnahme 
 Planung und Neugestaltung Musikprojekt 
 tägliche Workshop-Angebote (Rap, DJing, Rhythmus, Synthesizer), gemeinsame Plena und Essen 
 Reinschnuppern in die Angebote, danach Festlegung für die folgenden Tage 
 Abschluss-Präsentation der Workshop-Ergebnisse im Bandraum vor Publikum  1.2.3 „El Zwo“ Che itz |1 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: ‚Fuß all o he  Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche sind zwischen 12-17 Jahren, ca. 80% männlich, stammen zum Großteil aus einkommensschwachen Verhältnissen, zum geringen Teil Juge dli he it ‚Migrationshintergrund . Die Teilnehmenden waren ausschließlich männlich.   Insbesondere die männlichen Jugendlichen zeigen großes Interesse an Fußball und Fankultur. Unter ihnen sind auch junge Menschen, die rechtsextrem orientiert sind und der rechtsextremen Ultraszene nahestehen. Verbale Anfeindunge  „Du Ho o“, „… ist s h ul“, „Du 

Jude“  p äge  de  Einrichtungsalltag.  Gewalt wird im Stadion(-umfeld) akzeptiert und ausgeübt.  Anzahl der Teilnehmenden Ca. 20  Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot Termin(e) 21.10.-30.10.2014 
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Ort(e) Chemnitz, „El Z o“ Durchführende Zwei hauptamtliche Fachkräfte der Einrichtung (m/w)  Kooperationen  Chemnitzer FC 
 Mobile Jugendarbeit des Stadtteils Besonderheit(en) und Herausforderungen Die Jugendlichen bilden im Einrichtungsalltag wechselnde Cliquenstrukturen. Über soziale Medien werden mitunter rechtsextreme Musikstücke, Bilder etc. ausgetauscht und verbreitet. Inhaltliche Beschreibung Zum Teil rechts orientierte, ultra-nahe Jugendliche haben sich im Rahmen verschiedener Angebote mit Fußball und Ablehnungshaltungen auseinandergesetzt. Angebote waren u.a. ein szenenaher Vortrag zur 
„Ult asze e“ it einem Fachdozenten, um das Wissen über die (eigene) Jugendkultur zu fördern sowie eine Fotosafari zur Fußballfankultur. Zur 
„Beloh u g“ fü  die Teilnahme fand ein gemeinsames Training mit Spielern des CFC statt. Methoden  Gruppenbildende Sportangebote Vorgehen  Einführungsveranstaltung 
 Fifa 15 Turnier 
 Vortrag über Ultraszene  
 Fotosafari (Graffiti, Sticker, Streetart) 
 Fil a e d „So e gi ls“ Ki k it Like Beckham, FC Venus) 
 Street Soccer Turnier 
 Abschlusskostümparty  
 Training mit Spielern des CFC  Angebot Pilot # : ‚Regel o he  Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche sind zwischen 12-17 Jahren, ca. 80% männlich, stammen zum Großteil aus einkommensschwachen Verhältnissen, zum geringen Teil Juge dli he it ‚Migrationshintergrund .   Insbesondere die männlichen Jugendlichen zeigen großes Interesse an Fußball und Fankultur. Unter ihnen sind auch junge Menschen, die rechtsextrem orientiert sind und der rechtsextremen Ultraszene 

ahestehe . Ve ale A fei du ge  „Du Ho o“, „… ist s h ul“, „Du 
Jude“  p äge  de  Einrichtungsalltag.  Gewalt wird im Stadion(-umfeld) akzeptiert und ausgeübt. Anzahl der Teilnehmenden ca. 30  Art des pädagogischen Angebots Anlassbezogenes Angebot Termin(e) Ende Juli/Anfang August 2014 Ort(e) Chemnitz, „El Z o“ Durchführende Zwei hauptamtliche Fachkräfte der Einrichtung (m/w)  
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Kooperationen    – Besonderheit(en) und Herausforderungen    – Inhaltliche Beschreibung Für eine Woche wurden alle Regeln in der Einrichtung aufgehoben. Ziel war es, diese mit den Jugendlichen neu auszuhandeln und dabei über Werte, Umgang untereinander etc. ins Gespräch zu treten. Am Ende wurde eine gemeinsame Hausordnung erarbeitet, in der auch Fragen der Raumverteilung, Verantwortlichkeiten, des Umgangs miteinander und andere Angebote im Club aufgegriffen wurden. Methoden  Soziale Gruppenarbeit Vorgehen  Auftakttermin 
 Zwischenreflexion nach einer Woche  
 Abschlusstreffen  Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚El Z o Rap Ja  Beschreibung der Teilnehmenden Einrichtungsbesucher_innen, z.T. mit  niedrigem sozio-ökonomischen Status sowie weitere externe Jugendliche (und z.T. Erwachsene) mit unterschiedlichen Hintergründen (z.T. Gymnasiasten) und aus unterschiedlichen Szenen und Milieus (linke Szene, HipHopper); Gruppe von fünf unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Anzahl der Teilnehmenden 40-50  Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot Termin(e) 1.4.2016 Ort(e) Chemnitz, El Zwo Durchführende Hauptamtliche Fachkräfte der Einrichtung  Kooperationen  Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Besonderheit(en) und Herausforderungen Eine rechts(extrem)affine Clique, die lt. Angebotsplanung einbezogen werden sollte, erhielt kurz vor der Durchführung wg. gewalttätiger Auseinandersetzung Hausverbot. Inhaltliche Beschreibung Die Veranstaltung setzte auf die Förderung der Begegnung von 
‚Etablierten  und Geflüchteten im Einrichtungskontext. Es sollten Identifizierungen jenseits von Ablehnungshaltungen (Jugendkultur Hiphop) aufgezeigt, Jugendliche in neuen Gruppenkonstellationen zusammengebracht und auf diese Weise Vorbehalte abgebaut werden. Methoden   Gruppenbildende Musikangebote Vorgehen  Vorbereitung  
 Konzertabend mit Hiphop-Acts aus Sachsen  
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 Nachbereitung   1.2.4 „Airport“ Zwi kau |  A ge ote  Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: ‚Flu ht u d Migratio   Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen zwischen 17-27 Jahren, eine kleine Gruppe zwischen 12-14. Der Großteil der adressierten Jugendlichen stammt aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Familien, die fast ausnahmslos Sozialleistungen beziehen. Die Einrichtung wird auch regelmäßig von 
ei ige  Juge dli he  it ‚Mig atio shi te g u d  esu ht.    Aktuell vorherrschend sind vor allem Ablehnungen gegenüber Flüchtlingen, deren Zuzug im Stadtteil ansteht, die bis zur Befürwortung von Gewalt reichen. Im Mittelpunkt steht materieller 
Neid „die eko e  Besse es o  Staat“ .  Anzahl der Teilnehmenden 10  Art des pädagogischen Angebots Anlassbezogenes Angebot Termin(e) November 2014 Ort(e) Zwickau, „Ai po t“  Durchführende Zwei hauptamtliche Fachkräfte der Einrichtung (m/w)  Kooperationen  Helferkreis Neuplanitz  Besonderheit(en) und Herausforderungen Neuplanitz trägt in Zwickau das La el „soziale  B e pu kt“. I  Stadtteil wurden Ende des Jahres 2014 aus Syrien geflüchtete Familien dezentral untergebracht. In Folge dessen entstanden von der örtlichen NPD mitgesteuerte Aktionsbündnisse und Facebookgruppen.  Die Fachkräfte vermuten im Wohngebiet einige neonazistisch geprägte Elternhäuser.  Inhaltliche Beschreibung Durch eine entsprechende Gestaltung des Jugendraums sollten sich die Jugendlichen mit dem Thema Flucht auseinandersetzen. In einem zweiten Schritt wurde darauf gesetzt, dass die Jugendlichen der Einrichtung bei der Gestaltung eines Clubraums in der benachbarten Flüchtlingsunterkunft mithelfen. Methoden  Raumirritation Vorgehen  Verteilung ansprechender Literatur zum Thema 
 Gestaltung eines Holzaufsteller zum Thema 
 Dauerhafte PowerPoint-Präsentationen mit Infos, Bildern etc. zu Migration,  Flucht und Rassismus im Clubraum  
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Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚Begegnungssequenzen mit „A dere “  Beschreibung der Teilnehmenden 1) In der Einrichtung: zum einen herkunftsdeutsches Stammpublikum 
aus ‚sozial e a hteiligte  Platte ausiedlu g, mehrheitlich männlich, zwischen 16 und 18 Jahren, überwiegend 18 bis Mitte/Ende 20, besonders adressiert eine Clique von ca. 10 Personen zwischen 18 und 24 Jahren; zum anderen Gruppe(n) von jugendlichen Geflüchteten 2) Bei externen Sportangeboten: bei Fitnessangeboten ausschließlich männliche Jugendliche aus beiden Gruppen, bei der Fußballgruppe Jugendliche aus der Stammbesucherschaft und in größerer Zahl Geflüchtete, zum Teil auch solche, die nicht (regelmäßig) die Einrichtung besuchen, vereinzelt über 30 Jahre. Anzahl der Teilnehmenden 1) Nicht bezifferbar 2) Fitness: ca. 10 , Fußball: Kerngruppe von ca. 15 Stammbesuchern; wechselnde Zahl an Geflüchteten Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot Termin(e) November 2015 - März 2016 (wird fortgeführt) Ort(e) Zwickau, Airport, Kraftraum, Sporthalle  Durchführende 1) Hauptamtliche Fachkräfte der Einrichtung (m/w),  2) Hauptamtliche Fachkraft (m)  Clubrat Kooperationen  Stadt  

 Träger Besonderheit(en) und Herausforderungen Es besteht eine Angebotskontinuität, insofern Präsenz, Ablehnung und Integration von Geflüchteten schon seit 2014 Thema und Gegenstand von Aktivitäten im Jugendclub sind. Dabei wird besonders eine Clique adressiert, bei der Ablehnungshaltungen weiterhin stark vorhanden sind. Inhaltliche Beschreibung Begeg u g o  ‚Etablierte  und Geflüchteten im Einrichtungsalltag sowie durch regelmäßige externe Sportangebote zum Abbau von Ablehnungen und zur Förderung von Integration. Die Sportangebote finden auch unter der Perspektive ihrer Verstetigung und Ausweitung statt und sollen durch Aktivitäten im Einrichtungskontext ergänzt werden, die auf die Förderung von Reflexion abzielen. Methoden  Gruppenbildende Sportangebote Vorgehen  Regelmäßiges, externes Sportangebot (4x wöchentlich) 
 Begleitung der Sportangebote durch Reflexionsangebote in der Einrichtung (z.B. Fotodokumentationen/-präsentationen, Filmabende) und Einbettung in ein breiteres Angebot an Freizeitaktivitäten innerhalb und außerhalb der Einrichtung (z.B. Kochen, Turniere, Ausflüge).   
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2 Handlungsfeld Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit  2.1 LAG Mobile Baden-Württemberg 2.1.1 „Fa projekt“ Karlsruhe  Angebot) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot # : „Diskriminierung im Stadion“ Beschreibung der Teilnehmenden Männliche Jugendliche aus der KSC-Fanszene (U-18-Gruppe, Ultra-Anwärter) 15-  Jah e alt, oh e ‚Mig atio shi te g u d , zu  Teil Schüler, zum Teil in Ausbildung.   Manche der Jugendlichen haben innerhalb der Gruppe eher eine Außenseiterposition und werden von den anderen für Beiträge während der Vorbereitungstreffen belächelt.  Die Ultra-Sze e e steht si h als „u politis h“, e eitet si d heteronormative Haltungen, Sexismus, zum Teil auch Antiziganismus. Anzahl der Teilnehmenden 5-12  Art des pädagogischen Angebots Ausfahrt und Veranstaltungsteilnahme, (Ausstellung) Termin(e) Ausfahrt Januar 2015 (geplante Ve a staltu g i  Rah e  de  Ka ls uhe  „Wo he  gege  Rassismus“ hat i ht stattgefu de  Ort(e) Karlsruhe - Räume des Fanprojekts, Leipzig Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (w), zwei Ehrenamtliche aus dem Kreis der Supporters (m/w)  Kooperationen  Schwul-les is he  Fa klu  „Wildpa kju “  
 1. Frauen des KSC 
 Buchautor  
 Show Racism the Red Card, Stuttgart  Besonderheit(en) und Herausforderung(en) Jugendliche sind Teil der organisierten Fanszene, die sich als 
„u politis h“ e steht, dies füh t au h dazu, dass si h ei zel e Jugendliche nicht öffentlich gegen Diskriminierung im Stadion positionieren wollen, um den Anwärterstatus nicht zu gefährden. Eine der Ultra-Gruppen hat sich negativ über das antirassistische Engagement der Jugendlichen geäußert. Aufgrund von knappen zeitlichen Ressourcen der Jugendlichen ist es schwer verbindliche Termine festzulegen. Inhaltliche Beschreibung Die Jugendlichen sollten im Rahmen des Angebots für das Thema Diskriminierung im Stadion sensibilisiert werden und es war eine Ausstellung geplant, die durch Terminschwierigkeiten nicht stattgefunden hat.  
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1) Projektgruppe: Fahrt zum Fußballturnier gegen Homophobie in Leipzig 2) Kleingruppen zur Ausstellungsgestaltung:  - KSC während des Nationalsozialismus (Experte Buchautor)  - Sexismus (Expertinnen des Frauenteams des KSC) - Diskriminierungsthemen – Roll-up-design (Experte Designer) Methoden  Themenplatzierung im (Interessens-)Kontext der Jugendlichen Vorgehen  Monatlich stattfindende Vorbereitungstreffen  
 Gemeinsame Ausfahrt zu einem Fußballturnier gegen Homophobie in Leipzig  
 Die Ausstellung hat nicht stattgefunden Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: Thematisierung von Ablehnungshaltungen in der Fußballfanszene Beschreibung der Teilnehmenden männliche Jugendliche der KSC-Fanszene, ohne 
‚Mig atio shi te g u d  Anzahl der Teilnehmenden Alle U 18- Fans (ca. 12) Art des pädagogischen Angebots Initiierte Aktivitäten, Anlassbezogene Diskussionen Termin(e) Herbst 2015 – Anfang 2016 Ort(e) Räume des Fanprojekts Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (w/m) Kooperationen  1. Frauen des KSC 
 Geflüchtete Besonderheit(en) und Herausforderungen Aufgrund von knappen zeitlichen Ressourcen der Jugendlichen können keine längerfristigen Projekte gemacht werden. Inhaltliche Beschreibung Fußballspezifische Aktionen für Begegnungen mit Betroffenen von PAKOs in der Fußballfanszene Methoden  Gruppenbildende Sportangebote 
 Gruppenbildende Kreativangebote 
 Situatives Reagieren auf ablehnende Äußerungen und aktuelle politische Geschehnisse. Vorgehen  Anfertigen einer Zaunfahne mit der Ersten Frauen der Fußballabteilung des KSC 
 Fußballspiel mit Geflüchteten 
 Gespräche über Sexismus, Kargida, die Vorkommnisse in der Silvesternacht 2015/16 in Köln  2.1.2 „Sie e orge “ Sta hei  |0 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: Alter ati e Stadtführu g „Wir si d Sta hei er“  
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Beschreibung der Teilnehmenden Vorwiegend männliche Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren; formal bildungsfern (z.T. ohne Schulabschluss); verschiedene 
‚Mig atio shi te g ü de , .a. ku dis h.   Die Jugendlichen sind teilweise in Gangstrukturen der Black Jackets und Red Legions eingebunden. Verbreitete Gewaltaffinität und -ausübung, oft stark delinquentes Verhalten (z.T. Hafterfahrungen); Herkunft und nationaler Identität kommt eine wichtige Rolle für Zuordnungen und Abgrenzungen zu; stark pejorative Sprache; starke Ablehnung von Roma-Jugendlichen, die ebenfalls zu den Besucher_innen der Einrichtung gehören.   Anzahl der Teilnehmenden 5-8  Art des pädagogischen Angebots Projekt Termin(e) Oktober 2014 Ort(e) Stuttgart-Stammheim Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (m), Medienpädagogin (als Honorarkraft)  Kooperationen Ortsvorsteherin Stammheim Besonderheit(en) und Herausforderung(en) Die Einrichtung ist Ausdruck einer „Z ei-Klassen-Pädagogik“ des Trägers, der unmittelbar angrenzend eine weitere Einrichtung betreibt, in der die Jugendlichen aber mehrheitlich Hausverbot haben; das Gebäude befindet sich im Gegensatz zu anderen Einrichtung einem desolaten Zustand; in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich zudem die JVA und eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge; der Mitarbeiter wurden bereits mehrfach von den Jugendlichen tätlich angegriffen.   Inhaltliche Beschreibung Die Jugendlichen, die sich als kurdisch verstehen und stark mit dem Stadtteil Stammheim identifizieren, erforschten gemeinsam mit einer Medienpädagogin auf fotografische Weise den Stadtteil. Dabei wurden Bezüge zur eigenen Stadtteil-Identität und GMF-relevante Themen im Prozess erarbeitet. Methoden  Autofotografie Vorgehen  Jugendliche wurden im Rahmen der Clubarbeit mit dem Angebot 

„ü e as ht“ 
 Für das aktive Mitmachen wurde eine Belohnung in Aussicht gestellt 
 Die Jugendlichen erkundeten gemeinsam mit der Medienpädagogin und der Ortsvorsteherin den Stadtteil  Angebot(e) Modellbildungsphase 

– entfällt –  
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2.1.3 „Talx“ u d „No stop“ Eisli ge  |1 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: Podiu sdiskussio  „Edel-Kanake und Kartoffel. Nur 
Worte?“ Beschreibung der Teilnehmenden Gemischtgeschlechtliche Gruppe zwischen 14-18 Jahren, Besucher_innen verschiedener Eislinger Jugendhäuser, unterschiedliche fo ale Bildu gshi te g ü de, teil eise aus ‚sozial 
s h a he , teil eise aus ate iell a gesi he te  Fa ilie  
sta e d, di e se ‚Mig atio shi te g ü de , a e  au h herkunftsdeutsche Jugendliche.   Ablehnungen unter den Jugendlichen entfalten sich entlang von religiösen Konfliktlinien (Christen vs. Muslime); vor dem Hintergrund der Kriegshandlungen in Syrien treten auch verstärkt Ablehnungen unter Kurden und sunnitischen Muslimen in den Vordergrund. Mädchen werden von den männlichen Jugendlichen kaum akzeptiert. Anzahl der Teilnehmenden Planungsgruppe: 8 Podium: 6 Zuschauer_innen: ca. 50    Art des pädagogischen Angebots Veranstaltung Termin(e) 21.11.2014 Ort(e) Jugendhaus Talx  Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (m), Jugendrat Nonstop Kooperationen  Kinder- und Jugendbüro Eislingen 
 Juge dsoziala eit „Futu e“ Göppi ge  
 Schulsozialarbeit Eislingen Besonderheit(en) und Herausforderung(en)    – Inhaltliche Beschreibung Ausgehend von einem generell hohen Auseinandersetzungsinteresse der Jugendlichen wurde eine Veranstaltung geplant und durchgeführt, auf der verschiedene Identitäten der Jugendlichen, deren Konstruktion, als auch Dekonstruktion diskutiert wurden. Als Impuls dieser Diskussion dienten Debatten der Jugendlichen über ihre eigenen identitären Bes h ei u ge  ie „Ka ake“, „Edel-Ka ake“ u d 
„Ka toffel“. Diese Positionen wurden vor (externem) Publikum dialogisch verhandelt.  Methoden  Podiumsdiskussion Vorgehen  Erste Planungsrunde 
 14-tägig Vorbereitungstreffen  
 Podiumsdiskussion mit anschließender Disco  
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Angebot Pilot# : ‚Rap-Battle  Beschreibung der Teilnehmenden Gemischtgeschlechtliche Gruppe zwischen 14-18 Jahren, Besucher_innen verschiedener Eislinger Jugendhäuser, 
u te s hiedli he fo ale Bildu gshi te g ü de, teil eise aus ‚sozial schwache , teil eise aus ate iell a gesi he te  Fa ilie  
sta e d, di e se ‚Mig atio shi te g ü de , a e  au h herkunftsdeutsche Jugendliche.   Ablehnungen unter den Jugendlichen entfalten sich entlang von religiösen Konfliktlinien (Christen vs. Muslime); vor dem Hintergrund der Kriegshandlungen in Syrien treten auch verstärkt Ablehnungen unter Kurden und sunnitischen Muslimen in den Vordergrund. Mädchen werden von den männlichen Jugendlichen kaum akzeptiert. Anzahl der Teilnehmenden Aktiv: 10 (2 HipHop-Tänzer_innen, 8 Battler/Freestyler)  Zuschauer_innen: ca. 80-100 Jugendliche, zum Ende hin abnehmend    Art des pädagogischen Angebots Veranstaltung Termin(e) Planung: ab 10.1.2015;  Rap-Battle: 13.2.2015  Ort(e) Eislingen, Jugendhaus Nonstop  Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (m); Jugendrat  Kooperationen  Regionale Rapper 
 Security Service Besonderheit(en) und Herausforderung(en)    – Inhaltliche Beschreibung Im Rahmen der gemeinsamen Vorbereitung und Durchführung eines Rap-Battles beschäftigten sich verschiedene Mischcliquen mit ihrem  Verhalten, ihrer Sprache und ihrem Miteinander.  Zentrales Thema bei der Vorbereitung und Durchführung war die Reflexion von Sprache in Rap-Texten. Ziel der Veranstaltung war, ein Rap-Battle zu organisieren, das ohne diskriminierende Sprache funktioniert. Methoden  Organisation und Durchführung einer jugendkulturellen Veranstaltung, 
 Reflexion jugendkultureller Semantiken 
 Semantische Irritation Vorgehen  Vorbereitungstreffen mit Organisator_innen und Akteuren zum Erlernen von Diskussionsführung, Annehmen von konstruktiver Kritik, Akzeptieren von Gesprächsführung bis hin zur Durchführung von eigener Gesprächsführung sowie Organisation der Veranstaltung.  
 Durchführung des Rap-Battles  
 Gemeinsame Nachbereitung  
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 Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚Rap-Battle  Beschreibung der Teilnehmenden a) Mitgliede  des ‚Juge d ates  des Juge dhauses No stop b) Besucher_innen der Eislinger Jugendhäuser und der Jugendtreffpunkte, unterschiedliche familiäre Migrationsgeschichten c) Jugendliche aus der Rap-Szene angrenzender Landkreise, wie Esslingen/Ostfildern Anzahl der Teilnehmenden Zuschauer_innen: Anfangs 50 nach dem ersten Battle 28 Art des pädagogischen Angebots Veranstaltung Termin(e) Rap-Battle: 21.11.2015 Ort(e) Jugendhaus Nonstop Durchführende Fachkraft HA (m); Jugendrat Kooperationen  Regionale Rapper 
 Security Service Besonderheit(en) und Herausforderungen -  Inhaltliche Beschreibung Organisation einer Rap-Battle-Veranstaltung zur Thematisierungen von Ablehnungshaltungen Methoden  Organisation und Durchführung einer jugendkulturellen Veranstaltung, 
 Reflexion jugendkultureller Semantiken 
 Semantische Irritation  Vorgehen  Wöchentliche Vorbereitungstreffen des Jugendrates über zwei Monate zur Thematisierung von pauschalisierenden Ablehnungen, insbesondere Sexismus und Homophobie 
 Veranstaltung des Rap-Battles im Jugendhaus Nonstop mit der 

So de fo  des ‚Lo -Battles   2.1.4 „Future“ Göppi ge  |1 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: ‚Olds hool-Rap  Beschreibung der Teilnehmenden Männliche und weibliche, 16 bis 20 Jahre, mit und ohne 
‚Migrationshintergrund . Sie machen sich die gängigen menschenfeindlichen Klischees bestimmter Hip-Hop-Richtungen zueignen, bzw. reproduzieren diese zumindest unreflektiert. Bei manchen ist – verstärkt durch die aktuelle Situation im Mittleren Osten (IS-Konflikt) – eine verstärkte Beschäftigung mit Religion und Ethnizität festzustellen. Bei einigen ist zumindest eine gewisse Akzeptanz von Gewalt zu erkennen. Einige der Adressat_innen sind 
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bisher im Übergang Schule-Beruf gescheitert und befinden sich im sogenannten Übergangs- und Qualifizierungssystem mit Problemen hinsichtlich Status und Selbstwert, die sie als „zwischen den Stühlen 
sitze “ bezeichnen. Religion bietet einerseits Halt und Gruppe zugehö igkeit, a de e seits „ ei e “ si h a e  au h die religiösen Traditionen mit den Anforderungen des modernen Alltags. Anzahl der Teilnehmenden 1-4 Jugendliche bei Vorlauf, 7 bei Videodreh Art des pädagogischen Angebots Projekt Termin(e) April – Juli 2015 Ort(e) Auf ah estudio des „Futu e“ Juge d ü o und Stuttgart Durchführende Battle-Rapper (Honorarkraft), Hauptamtliche Fachkraft (m) Kooperationen -  Besonderheit(en) und Herausforderung(en) Einzelne Jugendliche dominieren durch Erfahrung und Auftreten das Projekt. Im Verlauf wechseln die Fachkräfte und der Künstler. Inhaltliche Beschreibung Durch die inhaltliche Auseinandersetzung mit Rapptexten sollen die Jugendlichen sich mit ablehnenden Standardfloskeln auseinandersetzen. In einem zweiten Schritt werden die Jugendlichen mit Rapper Smoke T. eigene Rapptexte entwickeln, die sich möglichst durch eine nicht menschenfeindliche Sprache auszeichnen.  Methoden  Themenplatzierung im (Interessens-)Kontext der Jugendlichen Vorgehen In mehreren Veranstaltungen bekamen die Jugendlichen Gelegenheit, sich mit Rapptexten reflexiv zu beschäftigen. Letztlich waren es einzelne, die an dem Produkt mitarbeiteten.  Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚Ara is h-deuts her Rap    Beschreibung der Teilnehmenden Ein geflüchteter Jugendlicher mit viel Rap-Erfahrung, auch mit Auftrittserfahrung,  ei  Juge dli he  it ‚Mig atio shi te g u d  it wenig Rap-Erfahrung  Anzahl der Teilnehmenden 2 Jugendliche (m) Art des pädagogischen Angebots Projekt  Termin(e) März – Juni 2016 Ort(e) Auf ah estudio des „Futu e“ Juge d ü o, verschiedene Außendrehorte 
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Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (m), Filmer (Honorarkraft) Kooperationen - Besonderheit(en) und Herausforderungen Die Jugendlichen sind aufgrund ihrer Lebenssituation nur unregelmäßig erreichbar Inhaltliche Beschreibung Erstellen eines zweisprachigen Rap-Songs und eines Videos zum Thema Fluchtgründe und -erfahrungen Methoden  Partizipatives Musikangebot 
 Reflexion und Ausdruck von Erfahrungen mithilfe eines jugendkulturell-kreativen Mediums Vorgehen  Gemeinsame Reflexion der Erfahrungen und Erstellen eines Textes in Arabisch und Deutsch 
 Aufnahme eines Songs 
 Aufnahme eines Videos zum Song   2.1.5 Mobile Jugendarbeit Sillenbuch (2|0 Angebote)  Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: Themenräume Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche zwischen 14 und 21 (Kern 15-18 Jahre), ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, mehrheitlich türkischer und arabischer Herkunft, mehrheitlich muslimischen Glaubens. Fachkräfte konstatieren zunehmende Islamisierung (Interesse an salafistischen Internet-Angeboten, Verehrung von Dschihadisten); islamisch begründete Homophobie, israelbezogener Antisemitismus (begründet durch die Solidarisierung mit Palästina), der durch den Konsum von Videos mit verschwörungstheoretischem Inhalt stabilisiert wird, 

e ale A e tu g o  ‚Deuts he  it Aus ah e de  Sozialarbeiter_innen), geschlechtsspezifischer Sexismus (bspw. sexistische Abwertungen der Mädchen untereinander als 
„S hla pe“ , se ualisierte Ablehnung von männlichen Asylbewerbern (aus den angrenzenden Flüchtlingsunterkünften).    Anzahl der Teilnehmenden 5-10 Art des pädagogischen Angebots Anlassbezogenes Angebot Termin(e) Dezember 2014 bis Mitte April 2015 Ort(e) Räume der Mobilen Jugendarbeit  Durchführende 3 Hauptamtliche Fachkräfte (2w/1m) Kooperationen    – Besonderheit(en) und Herausforderung(en) Jugendliche sind für aktivitätsorientierte Angebote nicht ansprechbar Die Arbeit findet v.a. stationär statt (im Büro der MJA) 
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Inhaltliche Beschreibung Durch Bilder, Zeitungsberichte und Gegenstände im Raum der Mobilen Jugendarbeit wird versucht, den Jugendlichen inhaltliche Impulse zu den Themen Islam, Heteronormativität, den IS, 
A tise itis us et . zu ge e . Du h diese „i itie e den 
A egu ge “ solle  e eh t Gesp ä he z is he  Fa hk äfte  u d Jugendlichen initiiert werden. Methoden  Raumirritation Vorgehen  Im Raum werden inhaltliche Impulse gesetzt 
 Jugendliche kommen über die Raumirritationen mit den Fachkräften ins Gespräch 
 Ggf. werden gemeinsame themenbezogene Internetrecherchen gemacht  Angebot Pilot #2: Visualisierung durch Fotodokumentation Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche zwischen 15 und 21 (Kern 14-18 Jahre), ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, mehrheitlich türkischer und arabischer Herkunft, mehrheitlich muslimischen Glaubens. Fachkräfte konstatieren zunehmende Islamisierung (Interesse an salafistischen Internet-Angeboten, Verehrung von Dschihadisten); islamisch begründete Homophobie, israelbezogener Antisemitismus (begründet durch die Solidarisierung mit Palästina), der durch den Konsum von Videos mit verschwörungs-theoretischem Inhalt 

sta ilisie t i d, e ale A e tu g o  ‚Deuts he  it Aus ah e der Sozialarbeiter_innen), geschlechtsspezifischer Sexismus (bspw. sexistische Abwertungen der Mädchen untereinander als 
„S hla pe“ , se ualisie te A leh u g o  ä li he  Asylbewerbern (aus den angrenzenden Flüchtlingsunterkünften).    Anzahl der Teilnehmenden 5-10 Art des pädagogischen Angebots Situatives Reagieren (Aufgreifen von Themen) Termin(e) Januar 2014 bis April 2015 Ort(e) Räume der Mobilen Jugendarbeit Sillenbuch Durchführende 3 Hauptamtliche Fachkräfte (2w/1m) Kooperationen    – Besonderheit(en) und Herausforderung(en) Das Angebot schließt inhaltlich und thematisch an das erste an und ist eine Weiterentwicklung desselben.  Inhaltliche Beschreibung Die im Angebot #1 initiierten Gespräche und Diskussionen werden durch Fotos, Aufschriebe etc. dokumentiert und wiederum an der Wand platziert. Damit soll erreicht werden, dass Inhalte von Diskussionen präsent bleiben und dass die inhaltliche Auseinandersetzung der Jugendlichen durch eine Visualisierung honoriert wird.  
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Methoden  Visualisierung von Diskussionsthemen Vorgehen  Diskussionen und Gespräche werden durch Fotografien festgehalten 
 Rechercheergebnisse werden festgehalten    Angebot(e) Modellbildungsphase 

– entfällt –  2.1.6 Mobile Jugendarbeit Metzingen (0|1 Angebote) Angebot(e) Pilotphase 
– entfällt –  Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚Ins Gespräch kommen  Beschreibung der Teilnehmenden a) Jugendliche Besucher_innen der mobilen Jugendarbeit mit unterschiedlichen familiären Migrationsgeschichten (mehrere mit palästinensischem Hintergrund), Themen u.a.: Antisemitismus, Homosexuellenablehnung b) Jugendliche Besucher_innen des Jugendhauses c) Fö de s hüle  it ‚Mig atio shi te g ü de , ielfa h Musli e, Themen: eigene Diskriminierungserfahrungen als Förderschüler, Antisemitismus, Homophobie Anzahl der Teilnehmenden a) 20 – 30 generell b) 20 im Angebot c) 8 Art des pädagogischen Angebots Geplante Aktivitäten, Workshops Termin(e) September 2015 – Mai 2016 Ort(e) Büro der Mobilen Jugendberatung, Jugendhaus Metzingen, Lichtenstein, Montafon Durchführende 2 Hauptamtliche Fachkräfte (w/m), Fachkräfte im Jugendhaus, Referentin der Fachstelle für Migration, Schulsozialarbeiter Förderschule, Referent zu Salafismus (Honorarkraft) Kooperationen  Jugendhaus Metzingen 

 Fachdienst für Migration 
 Seybold-Förderschule Besonderheit(en) und Herausforderungen Die Mobile Jugendarbeit Metzingen kam aufgrund des spontanen Angebotsabbruchs einer anderen Einrichtung erst gegen Ende der Pilotphase ins Rückgrat-Projekt. Inhaltliche Beschreibung Thematisierung von PAKOs in erlebnispädagogischen Angeboten und Seminaren. 
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Methoden  Erlebnispädagogische Gruppenarbeit 
 Wochenendausfahrt 
 Workshops 
 Raumirritation Vorgehen  Kletteraktion am Lichtenstein 
 dreitägige Jungenfreizeit im Montafon (Förderschüler) 
 Fil  ‚De  Rassist i  u s  u d Wo kshop i  Juge dhaus zu Diskriminierungen 
 Workshop im Jugendhaus zu Salafismus – ‚Ju g u d adikal  
 Workshops in der Realschule zu PAKOs in allen 7. Klassen   2.2 VAJA Bremen (7|4 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot # : Fil projekt zu  The a Tra skulturalität ‚TK Mo ie  Beschreibung der Teilnehmenden Jugendlichen zwischen 14 bis 18 Jahre alt, die zu zwei überwiegend aus männlichen Jugendlichen bestehenden Cliquen aus aneinandergrenzenden Bremer Stadtteilen gehören; verschiedene (türkische, arabische, russische und weitere, zum Teil in sich multiple) Migrationshintergründe; zu beiden Cliquen gehören auch herkunftsdeutsche Jugendliche; unterschiedliche formale Bildungshintergründe; allerdings keine Gymnasiast_innen.   Die Jugendlichen werden als sehr kreativ beschrieben. Ablehnende Haltungen äußern sich v.a. auf der verbalen Ebene. Dabei spielen Homophobie, Antisemitismus, z.T. das Denken in ethnischen und nationalistischen Kategorien, Sexismus, Gewaltakzeptanz, z.T. Ablehnungen gegenüber Menschen mit diversen (z.B. körperlich-geistigen, psychischen)  Beeinträchtigungen eine Rolle.  Anzahl der Teilnehmenden Kerngruppe: 13 (darunter zwei Mädchen).  Umfeld: männliche und weibliche Jugendlichen, die sporadisch an einzelnen Terminen teilgenommen haben.    Art des pädagogischen Angebots Aktions- und produktorientiertes Angebot (Erstellung und Präsentation eines Films zum Thema Transkulturalität)  Termin(e) Diverse, vielfach in den Betreuungsalltag eingelagerte Termine zwischen September 2014-März 2015 Ort(e)  Bremen, Jugendkeller Mahndorf,  
 Bremen,. VAJA-Raum Kattenturm,  
 Bremen, öffentlicher Raum  
 Bremen. Kino,  
 Cuxhaven (Wochenendfahrt).  Durchführende Drei hauptamtliche Fachkräfte, studentische Mitarbeiter_innen Kooperationen    – 
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Besonderheit(en) und Herausforderungen Zusammenführung von zwei nicht miteinander bekannten Mischcliquen in einem Projekt Inhaltliche Beschreibung Die Jugendliche stellten ihre Perspektiven und Lebenswelten in (gegenseitig geführten) Interviews dar; das Material wurde gemeinsam mit den Jugendlichen in einem Film aufbereitet   Methoden  Gruppenbildendes Kreativangebot 
 Wochenendausfahrt 
 Workshops 
 Filmerstellung Vorgehen  Vorbereitungstreffen,  
 wöchentliche Treffen (u.a. Gruppendiskussion mit Kochen, Gruppendynamische Spiele zum Thema, Kinobesuch, Fotoprojekt, Filmaufnahmen etc.) 
 Gemeinsame Wochenendfahrt mit Jugendlichen aus beiden Gruppen, um an einem außeralltäglichen Ort Interviews durchzuführen und Videos zu erstellen 
 Gemeinsame Auswahl von Sequenzen 
 Erstellung des Films 
 Präsentation des Films 
 Weitergehende Überlegungen mit den Jugendlichen zu Präsentations- und Verwendungsmöglichkeiten des Films    Angebot Pilot # : ‚Kette ideo Horizo te  Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche zwischen 14-21 Jahre alt, die zu zwei unterschiedlichen Cliquen gehören: zum einen zu einer Mischclique mit unterschiedlichen ‚Migrationshintergründen  und hoher Identifikation mit dem eigenen Stadtteil. Diese Gruppe ist mehr über Interessen als über enge Freundschaften miteinander verbunden; zum anderen zu einer Punk-Clique, deren Haupttreffpunkt der Hauptbahnhof ist. Diese Clique ist in Bezug auf formale Bildungshintergründe deutlich heterogener, ihr gehören auch Mädchen an.   Starke Unterschiede zwischen beiden Gruppen hinsichtlich bestehender Ablehnungshaltungen. Für die erste Clique werden Homophobie, Sexismus, Mobbing, Antisemitismus und Antiziganismus genannt, die allerdings vor allem im Umgang miteinander virulent werden; in der zweiten Clique existieren keine ablehnende Haltungen im Sinne von GMF, aber Eigengruppenbevorzugung und 
Ge altakzepta z gege ü e  „Fas hos“ .   Anzahl der Teilnehmenden 10 (Kerngruppe) zzgl. unbestimmbare Zahl weiterer Darsteller und Beiträger aus den beiden Cliquen sowie Interviewpartner aus verschiedenen VAJA-Cliquen.   Art des pädagogischen Angebots Aktions- und produktorientiertes Angebot (Erstellung und Präsentation eines Films)  



Anhang | lix  

Termin(e) Diverse, vielfach in den Betreuungsalltag eingelagerte Termine zwischen September 2014 bis Februar 2015 Ort(e)  Bremen, Treffpunkte der Jugendlichen in unterschiedlichen Stadtteilen,  
 Dankern, Schloss Dankern (Workshop-Wochenende) Durchführende Zwei hauptamtliche Fachkräfte (w), studentische Mitarbeiter/innen Kooperationen    – Besonderheit(en) und Herausforderungen Kommunikation zwischen und Zusammentreffen von zwei lebensweltlich stark voneinander entfernten Cliquen Inhaltliche Beschreibung Ausgehend von dem Satz „Wi  le e  alle u te  de  glei he  Hi el, aber wir haben nicht alle de  glei he  Ho izo t“ u de im Call-and-Response-Verfahren ein dialogisches Video zwischen den beiden beteiligten Cliquen erstellt. Das Video entstand durch die Weiterentwicklung des jeweils vorgegebenen Handlungsstrangs. Die einzelnen Videosequenzen wurden zu einem Kettenvideo zusammengefügt. Zusätzlich wurden durch die Beteiligten weitere Jugendliche als Beiträger eingebunden.   Methoden  Gruppenbildendes Kreativangebot 
 Wochenendausfahrt 
 Workshops 
 Filmerstellung Vorgehen  Vorbereitungstreffen mit beiden Cliquen  
 Workshop – Wochenende; indirekte Kommunikation der Jugendlichen über die gedrehten Videosequenzen  
 weitere Filmaufnahmen (3 x die Woche) unter Einbeziehung weiterer Jugendlicher 
 Gemeinsame Präsentation des Videos   Angebot Pilot #3: ‚Jugendradio  Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren, die zu zwei unterschiedlichen Cliquen aus verschiedenen Stadtteilen gehören. Die eine Clique besteht aus vorwiegend männlichen Jugendlichen mit türkisch-bulgarischem Hintergrund, die andere ist ein gemischter Zusammenhang aus 
‚deuts he  Juge dli he  u d Juge dlichen mit unterschiedlichen 
‚Migrationshintergründen . Jungen sind in beiden Gruppen in der Mehrheit.   Unterschiede zwischen beiden Cliquen hinsichtlich erkennbarer Ablehnungshaltungen. In der ersten Clique stehen Stigmatisierungserfahrungen stark im Vordergrund, in der zweiten Clique lassen sich Momente von Homophobie, Abwertung von Langzeitarbeitslosen und Obdachlosen erkennen. Diese treten allerdings vor allem situativ auf.   
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Anzahl der Teilnehmenden 13 (Kerngruppe) An den vorbereitenden Treffen war eine größere Gruppe von Jugendlichen beteiligt.  Art des pädagogischen Angebots Aktions- und produktorientiertes Angebot (Erstellung einer Radiosendung im Rahmen eines Workshops, Planung und inhaltliche Gestaltung einer eigenen Radiosendung).  Termin(e) Juli 2014 - Januar 2015 Ort(e) Bremen, verschiedene Orte Köln, Besuch im WDR-Hörspielstudio Durchführende Zwei hauptamtliche Fachkräfte (m/w), studentische Mitarbeiter/innen Kooperationen  WDR-Hörspielstudio Besonderheit(en) und Herausforderungen Vgl. hochschwelliges Angebot Inhaltliche Beschreibung Von Beginn des Angebots an wurde im Rahmen von Workshops und Vorbereitungstreffen auf inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Vorurteile und Ausgrenzung gesetzt; es folgte die Teilnahme an einem Workshop zur Erstellung einer Radiosendung in Köln, auf dieser Basis erfolgten eigene Planungen zur Erstellung einer eigenen Radiosendung Methoden  Gruppenbildendes Kreativangebot 
 Wochenendausfahrt 
 Workshops Vorgehen  Separate Vorbereitungstreffen mit den Cliquen 
 Ad hoc-Thematisierungen von GMF-Facetten im Rahmen von Streetwork 
 Gemeinsames Vorbereitungstreffen der zwei teilnehmenden Cliquen; Thematisierung von Ausgrenzung/Diskriminierung 
 Fahrt nach Köln mit Teilnahme an Workshop in WDR-Hörspielstudio und Stadterkundung 
 Abschlusstreffen mit perspektivischen Planungen zum weiteren Vorgehen (Erstellung einer eigenen Radiosendung)   Angebot Pilot #4: Projekt zum Thema Perspektivenwechsel 
‚Le e s elthoppi g  Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren, die aus derselben Clique stammen und sich aus Stadtteil und Schule kennen; überwiegend (verschiedene) ‚Migrationshintergründe ; quasi ausschließlich männlich, Mädchen treten nur als Freundinnen von Cliquenmitgliedern auf und sind nur temporär am Cliquengeschehen beteiligt.   Die Jugendlichen werden als sehr kreativ beschrieben. Sie sind von  Gewalt und Diskriminierung auf vielfache Weise betroffen, sind aber auch selber Akteure von Gewalt und Diskriminierung, wobei Gewalt 
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nicht im Zusammenhang mit ablehnenden Haltungen steht. Die Angehörigen formulieren eine gemeinsame Zugehörigkeit zur Gruppe 
de  „Auslä de “. Sie g e ze  si h o  Rassis us a , i e hal  de  Gruppe werden jedoch die verschiedenen ethnischen Merkmale als 
A lass ge o e  „Witze“ zu machen oder in Diskussionen diese Merkmale als Attribut der Unzulänglichkeit genutzt. Darüber hinaus zeigt sich auf der verbalen Ebene eine ablehnende Haltung insb. gegenüber Schwulen.  Anzahl der Teilnehmenden 9 von den zwei beteiligten Mädchen ist eines vorzeitig ausgeschieden.  Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot Termin(e) Diverse, zum Teil in den Betreuungsalltag eingelagerte Termine zwischen Oktober 2014-März 2015 Ort(e) Treffpunkt der Clique, Model-Studio, Theater Bremen Durchführende Drei hauptamtliche Fachkräfte (2 w, 1 m) Kooperationen  Model-Studio/-Lehrerin 
 Fotograf 
 Theater Bremen (Kostümfundus und Schauspieler) Besonderheit(en) und Herausforderungen Kooperation mit Theater erfordert intensive Absprachen im Vorfeld (Institution ist auf Jugendliche nicht eingestellt) Inhaltliche Beschreibung Das körper- und rollenorientierte Angebot setzte auf die reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und Rolle. Zum einen wurde im Rahmen eines Modeltrainings der Versuch unternommen, (alternative) Körperwahrnehmungen der Jugendlichen zu fördern, zum anderen wurde durch den Zugang zum Kostümfundus des Theaters Bremen möglich, Rollenwechsel zu inszenieren, welche fotografisch dokumentiert und später in der gesamten Gruppe vorgestellt und diskutiert wurden.    Methoden  Soziale Gruppenarbeit 
 Theaterspiel 
 Workshops Vorgehen  Modeltraining zur Körpererfahrung 
 Gemeinsames Essen 
 Inhaltliche Reflexion zu Auftreten, Präsentation und Einstellungen 
 Fotoaktion im Theater 
 Interne Vorstellung der Fotos und gemeinsame Reflexion der eingenommenen Rollen  Angebot Pilot #5: ‚Wasser er i det   Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche zwischen 12 und 18, die zu zwei verschiedenen Gruppen gehören, zum einen zu einer gemischtgeschlechtlichen Stadtteilclique von Jugendlichen mit und ohne ‚Migrationshintergründen , zum 
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anderen zu einer Gruppe von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.       Die Jugendlichen der VAJA-Clique zeigen in mehrfacher Hinsicht ablehnende Haltungen: im Vordergrund stehen Homophobie bzw. heterosexistische Haltungen, eine ausgeprägte Tendenz zur Stereotypisierung und zur Reklamation von Etabliertenvorrechten, zum Teil auch Antisemitismus. Diese Haltungen äußern sich auf der Ebene von Sprüchen und vor allem situativ.   Anzahl der Teilnehmenden 15 (mehrheitlich aus der VAJA-Clique)  Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot Termin(e) September 2014-April 2015 Ort(e) Bremen, verschiedene Orte Cuxhaven Durchführende Drei Hauptamtliche Fachkräfte (2 m, 1 w), studentische Mitarbeiter_innen Kooperationen Fachdienst Migration Besonderheit(en) und Herausforderungen    – Inhaltliche Beschreibung Im Rahmen des Angebots wurden verschiedene Aktivitäten mit Bezug 
auf das The a „Wasse “ durchgeführt; Bezugspunkte waren dabei zum einen das Thema Flucht, zum anderen das Thema Heimat, Lebensort Methoden  Gruppenbildendes Freizeitangebot 
 Erlebnispädagogische Gruppenarbeit Vorgehen  Vorbereitendes niedrigschwelliges Kennenlernen (Graft-Therme) 
 Reise ans Meer nach Cuxhaven (Wattwanderung) 
 Gemeinsames Essen 
 Gemeinsames Floating  Angebot Pilot # : ‚Führers hei ? -Projekt   Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche zwischen 16 und 18 aus fünf verschiedenen Cliquen, 
u te s hiedli he ‚Mig atio shi te g ü de , auss hließlich männlich.  Die Jugendlichen sind zum Teil bereits intensiv wegen verschiedener (Gewalt-)Delikte mit Polizei und Justiz in Berührung gekommen. 
Ausgep ägt si d ei de  Juge dli he  ‚ askuli istis he  u d chauvinistische Rollenvorstellungen.  Anzahl der Teilnehmenden 9  
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Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot Termin(e) November 2014-April 2015 Ort(e) Bremen, Seminarraum, Verkehrsübungsplatz, GoKart-Bahn Durchführende Vier hauptamtliche Fachkräfte (3 m, 1 w) Kooperationen    – Besonderheit(en) und Herausforderungen Viele Jugendliche haben zwar keinen Führerschein, aber bereits Fahrerfahrungen, der Erwerb des Führerscheins ist für sie von zentraler lebensgestalterischer Bedeutung.  Inhaltliche Beschreibung Das Angebot zielte darauf ab, in der Auseinandersetzung mit dem Thema Autofahren und Führerscheinerwerb, Reflexionsprozesse in Bezug auf Verantwortung und Rollenklischees in Gang zu setzen und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen.     Methoden  Soziale Gruppenarbeit 
 Workshops Vorgehen  gemeinsame Reflexion von Rollenvorstellungen im Rahmen eines Workshops 
 Besuch eines Verkehrsübungsplatzes mit Fahrtrainung 
 Besuch einer Kartbahn  Angebot Pilot #7: Erstellu g u d Erpro u g ei er App ‚App dafür   Beschreibung der Teilnehmenden Alle Jugendlichen aus VAJA-Cliquen sowie eine prinzipiell unbegrenzte Zahl an Bremer Jugendlichen. In die Erstellung der für die Quiz-App notwendigen Fragen wurden Jugendliche aus verschiedenen VAJA-Cliquen einbezogen.    Fragen für das Quiz wurden im Betreuungsalltag in unterschiedlichen Cliquen gesammelt. Anzahl der Teilnehmenden Nicht bezifferbar  An der schriftlichen und mündlichen Befragung zu Nutzungsverhalten sowie Wünschen und Interessen in Bezug auf die Gestaltung einer App nahm eine unbekannte Zahl an Jugendlichen aus verschiedenen VAJA-Cliquen teil.  Die anvisierten Workshops kamen aufgrund kurzfristiger Absagen nicht zustande.  Art des pädagogischen Angebots Medienpädagogisches Angebot Termin(e) August 2014-Mai 2015 Ort(e) Bremen; diverse Cliquentreffpunkte mobile Endgeräte Durchführende Drei hauptamtliche Fachkräfte (3 m) 
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Kooperationen  Agentur für App-Entwicklung Besonderheit(en) und Herausforderungen Erprobung eines bislang kaum genutzten Ansprache- und Bildungsformats Inhaltliche Beschreibung Ein Kernstück der App basiert auf der Quiz-Duell-Idee; Jugendliche klicken sich durch Fragen aus verschiedenen Bereichen (u.a. Sozialraum, Geschichte, Interkulturalität, Vorurteile, Ablehnungen...); die App ist verknüpft mit Online-Angeboten des Trägers und einer Info-Sektion.  In den gesamten Prozess der Erstellung und inhaltlichen Gestaltung der App wurden Jugendliche einbezogen.   Methoden  Partizipatives mediales Gestaltungsangebot 
 Gruppenbildendes Kreativangebot 
 Workshops Vorgehen  Schriftliche und mündliche Abfrage nach Apps, die die Jugendlichen nutzen/auf ihren Smartphones haben bzw. gut fänden unter den Jugendlichen der verschiedenen Teams, Verteilung eines entsprechenden Fragebogens  
 Auswertung  
 Klärung technischer Fragen 
 Sammlung von Fragen unter Einbeziehung der Jugendlichen 
 Zurverfügungsstellung der App im App-Store für Android und MacOS 
 Erhebung der Nutzung bei VAJA-Jugendlichen im Sozialraum und aktives Suchen anlassbezogener Gespräche entlang der Fragenkataloge  Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚Juge dradio  Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche zwischen 13 und 17 aus unterschiedlichen Cliquen/Gruppen:  a) Clique von männlichen Roma-Jugendlichen mit bulgarischem Hintergrund b) Bahnhofsclique (männliche und weibliche Punks und andere 

‚Su kultu -Jugendliche) c) Stadtteilclique von männlichen Jugendlichen mit v.a. 
li a esis he  ‚Mig atio shi te g ü de  d) Stadtteilclique von männlichen Jugendlichen mit v.a. 
tü kis he  ‚Mig atio shi te g ü de  e) Stadtteilclique von männlichen Jugendlichen ohne 
‚Migrationshintergründe   Unterschiede zwischen den Cliquen hinsichtlich der erkennbaren Ablehnungshaltungen. Außer bei Clique e) spielen in allen Fällen Stigmatisierungserfahrungen eine Rolle, die mal mit dem natio-ethno-kulturellen Hintergrund, mal mit den eigenen jugendkulturellen Zuordnungen und sozialen Lagen zu tun haben. Bei den Cliquen c und 
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d lassen sich  Momente von Heterosexismus, Abwertung von Langzeitarbeitslosen und Obdachlosen erkennen. Diese treten allerdings vor allem situativ auf.   Anzahl der Teilnehmenden 13 (aus den Cliquen b), c) und d).  ca. 10 (an den Planungstreffen im Nachgang aus den Cliquen a) und e)) Art des pädagogischen Angebots Aktions- und produktorientiertes Angebot (Erstellung einer Radiosendung im Rahmen von Workshops, Planung und inhaltliche Gestaltung einer eigenen Radiosendung). Termin(e) September 2015 - März 2016 Ort(e) Bremen,  Köln (Besuch im WDR-Hörspielstudio) Durchführende 4 Hauptamtliche zzgl. studentische Mitarbeiter/innen Kooperationen  WDR-Hörspielstudio 
  Weser TV Besonderheit(en) und Herausforderungen Vgl. hochschwelliges Angebot Inhaltliche Beschreibung Von Beginn des Angebots an wurde im Rahmen von Workshops und Vorbereitungstreffen auf inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Vorurteile und Ausgrenzung gesetzt; es folgte die Teilnahme an einem Workshop zur Erstellung einer Radiosendung in Köln, auf dieser Basis erfolgten eigene Planungen zur Erstellung einer eigenen Radiosendung und die Sammlung von Interview-Material zur Gestaltung der Radiosendung durch die Jugendlichen Methoden  Gruppenbildendes Kreativangebot 
 Wochenendausfahrt 
 Workshops Vorgehen  Wo kshops/T effe  it de  ei zel e  Cli ue  zu  Fo at ‚Radio  
 Gemeinsame Wochenendfahrt nach Köln und Teilnahme an Radioworkshop im WDR-Hörspielstudio 
 Workshops/Treffen mit allen Jugendlichen zu Ablehnungshaltungen 
 Sammlung von Interview-Material zur Erstellung einer Radiosendung  Angebot Modell #2: ‚Transit durch die Lebenswelten  Beschreibung der Teilnehmenden a) Stadtteilclique (männlich, 14-17), unterschiedliche 

‚Mig atio shi te g ü de   b) Stadtteilclique (männlich, 17-18), unterschiedliche 
‚Mig atio shi te g ü de , größtenteils aus der schulischen Oberstufe c) Stadtteilclique (männlich, 17), unterschiedliche 
‚Mig atio shi teg ü de   
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Die Gruppen sind z.T. in sich heterogen, was das Auftreten von Ablehnungshaltungen angeht. Ablehnende Haltungen äußern sich v.a. auf der verbalen Ebene. Dabei spielen Homophobie und Sexismus, eine Rolle. Insgesamt agieren die Jugendlichen eher diskriminierend als gewalttätig. Diskriminierungserfahrungen sind bei allen Jugendlichen Thema.  Anzahl der Teilnehmenden Ca. 25 12 (Wochenendfahrt) Art des pädagogischen Angebots Aktions- und produktorientiertes Angebot (Erstellung und Präsentation eines Films) Termin(e) Diverse Termine zwischen August 2015 und Februar 2016 Ort(e) Bremen, Stade Durchführende Vier Hauptamtliche zzgl. studentische Mitarbeiter/innen Kooperationen – Besonderheit(en) und Herausforderungen Zusammenführung von drei nicht miteinander bekannten Mischcliquen in einem Projekt Inhaltliche Beschreibung Film zum Thema Interkulturalität mit drei Cliquen Methoden  Gruppenbildendes Kreativangebot 
 Wochenendausfahrt 
 Workshops 
 Filmerstellung Vorgehen  Wo kshop it de  ei e  ei zel e  Cli ue  zu ‚Ide tität  u d 

‚Vielfalt  
 Ki o esu h ‚Fa k Ju Göthe  
 Auf den Film Bezug nehmend: Workshop mit den einzelnen 

Cli ue  zu ‚Vo u teile , ‚Disk i i ie u g  u d ‚Rassis us  
 Gemeinsame Wochenendfahrt nach Stade mit Gesprächsrunden und ersten Videoaufnahmen 
 Diverse Drehtermine mit Cliquen vor Ort 
 Fertigstellung des Films (durch Fachkräfte) 
 Präsentation des Films  Angebot Model #3: Weitere t i klu g ‚VAJA App  Beschreibung der Teilnehmenden a) Mitglieder einer Jungsclique mit unterschiedlichen 

‚Mig atio shi te g ü de  b) Mitglieder einer Jungsclique mit unterschiedlichen 
‚Mig atio shi te g ü de  c) Mitglieder einer Mädchenclique, mehrheitlich ohne 
‚Mig atio shi te g u d   
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Die Mädchen stammen aus einer Clique, der auch rechtsorientierte Jugendliche angehören. Die Jungen gehören zu rein männlich oder männlich dominierten Cliquen  Anzahl der Teilnehmenden Kern: 6 Zzgl. weitere 10-15 Jugendliche, die an einzelnen Aktivitäten teilgenommen haben   Art des pädagogischen Angebots Medienpädagogisches Angebot Termin(e) Diverse Termine zwischen August 2015 und März 2016 Ort(e) Bremen, diverse Cliquentreffpunkte Bremen, Rathaus (Nacht der Jugend) Hannover, Cebit Mobile Endgeräte Durchführende Fünf hauptamtliche Fachkräfte (4 m, 1 w) zzgl. studentischer Mitarbeiterin Kooperationen Agentur für App-Entwicklung Besonderheit(en) und Herausforderungen Weiterentwicklung und Nutzung eines bislang kaum genutzten Ansprache- und Bildungsformats  Inhaltliche Beschreibung Weiterentwicklung der in der Pilotphase realisierten App gemeinsam mit Jugendlichen aus insg. drei Cliquen. Dabei wurde gemeinsam mit 
de  Juge dli he  de  Be ei h „Quiz Duell“ ü e a eitet, it eue  Funktionen versehen und um eine große Zahl neuer Fragen aus verschiedenen Themenbereichen erweitert. Das Spiel wurde von den Fachkräften in der Arbeit mit anderen Cliquen gezielt eingesetzt. Darüber hinaus wurde ebenfalls  zusammen mit den beteiligten Jugendlichen die Info-Sektion der App erweitert.   Methoden  Partizipatives mediales Gestaltungsangebot 
 Gruppenbildendes Kreativangebot 
 Workshops Vorgehen  Workshop/Treffen mit interessierten Jugendlichen zur Vorstellung der bestehenden App und zur Bestandsaufnahme. Sammlung von Themen, Wünschen in Bezug auf Funktionen und von weiteren Quizfragen 
 Interaktive Vorstellung der App auf de  B e e  ‚Na ht de  Juge d  und Sammlung von Vorschlägen 
 Workshop/Treffen mit Jugendlichen zur weiteren App-Planung; in diesem Zusammenhang auch Thematisierung von Ablehnungshaltungen 
 Gemeinsamer Besuch der CEBIT mit den an der Planung und Umsetzung beteiligten Jugendlichen 
 Erstellung der App durch Agentur  Angebot Model #4: ‚Lebenswelthopping  
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Beschreibung der Teilnehmenden Mädchen aus verschiedenen VAJA-Cliquen, zum Teil mit 
‚Mig atio shi te g ü de .  Ablehnungshaltungen spielen in der Arbeit mit den Jugendlichen keine Rolle Anzahl der Teilnehmenden 7 Art des pädagogischen Angebots Aktionsorientiertes Angebot Termin(e) 28.5.2016 Ort(e) Bremen, Thater Bremen Durchführende Drei hauptamtliche Fachkräfte (2 w, 1 m) zzgl. studentischer Mitarbeiterin Kooperationen  Fotograf 
 Theater Bremen (Kostümfundus und Schauspieler) Besonderheit(en) und Herausforderungen Eine ursprünglich adressierte Jungsclique wurde nicht erreicht bzw. sagte kurzfristig ihre Teilnahme ab. Die Mädchen haben ihre Beteiligung spontan zugesagt.  Inhaltliche Beschreibung Kostümierter Rollenwechsel mit Fotodokumentation mit Mädchen aus verschiedenen Cliquen Methoden  Soziale Gruppenarbeit 
 Theaterspiel Vorgehen  Ansprache von zwei Jungscliquen 
 Planung der Aktion 
 Neuorientierung, nachdem Gruppe abgesprungen ist 
 Ansprache von Mädchen 
 Workshop zu Rollenverständnissen 
 Besuch des Kostümfundus im Theater Bremen mit Fotosession.   
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3 Handlungsfeld Jugendbildungsarbeit   3.1 LidiceHaus Bremen (7|4 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot #1: Moderatore aus ildu g ‚Sta d up gege  Diskri i ieru g , Modul Sensibilisierung  Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, hälftig männlich und weiblich, zum Teil it ‚Migrationshintergrund , o  unterschiedlichen Schulen und Schultypen stammend (Realschule, Gesamtschule, Gymnasium); zum Teil aus ‚S hule  oh e Rassis us , i  Teile  bereits aktiv an der Durchführung von Projekttagen gegen Rechtsextremismus/Rassismus an ihren Schulen beteiligt. Anzahl der Teilnehmenden 24  Art des pädagogischen Angebots Modul 1 im Rahmen eines dreitägigen Inhouse-Seminars Termin(e) 16.6.14 Ort(e) Bremen  Durchführende Bildungsreferentin LidiceHaus, zwei Teamer_innen auf Werkvertragsbasis Kooperationen  Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
 Gröpelingen gegen Rassismus Besonderheit(en) und Herausforderungen Heterogene Zusammensetzung in Bezug auf formale Bildungshintergründe und Vorerfahrungen Inhaltliche Beschreibung Ziel im ersten Modul der Moderatorenausbildung war die Sensibilisierung der Teilnehmenden für verschiedene Formen von Vorurteilen, Diskriminierung und eigene Diskriminierungserfahrungen. Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion Vorgehen  Gruppenbildende Maßnahmen 
 Anti-Bias-Übungen 
 Rollenspiele  Angebot Pilot # : Moderatore aus ildu g ‚Sta d up gege  Diskri i ieru g , Modul thematische Auseinandersetzung mit Diskriminierung und 
‚GMF   Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, hälftig männlich und weiblich, zum Teil it ‚Migrationshintergrund , o  unterschiedlichen Schulen und Schultypen stammend (Realschule, Gesamtschule, Gymnasium); zum Teil aus ‚S hule  oh e Rassis us , i  Teile  bereits aktiv an der Durchführung von Projekttagen gegen Rechtsextremismus/Rassismus an ihren Schulen beteiligt. 
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Anzahl der Teilnehmenden 24  Art des pädagogischen Angebots Modul 2 im Rahmen eines dreitägigen Inhouse-Seminars Termin(e) 17.6.14 Ort(e) Bremen  Durchführende Bildungsreferentin LidiceHaus, zwei Teamer_innen auf Werkvertragsbasis Kooperationen  Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
 Gröpelingen gegen Rassismus Besonderheit(en) und Herausforderungen Heterogene Zusammensetzung in Bezug auf formale Bildungshintergründe und Vorerfahrungen Inhaltliche Beschreibung Ziel im zweiten Modul der Moderatorenausbildung war die Einführung in das GMF-Modell, um inhaltliche Grundlagen für eine vertiefte Auseinandersetzung zu schaffen.  Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining Vorgehen  Einstieg in das Thema GMF 
 Inhaltliche Erarbeitung einzelner Facetten von Ablehnung und Abwertung in Kleingruppen und Plenum  
 Thematisierung weiterer, jugendspezifischer Facetten von Ablehnung und Abwertung  Angebot Pilot # : Moderatore aus ildu g ‚Sta d up gege  Diskri i ieru g , Modul Qualifizierung  Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, hälftig männlich und weiblich, zum Teil it ‚Migrationshintergrund , o  unterschiedlichen Schulen und Schultypen stammend (Realschule, Gesamtschule, Gymnasium); zum Teil aus ‚S hule  oh e Rassis us , i  Teile  bereits aktiv an der Durchführung von Projekttagen gegen Rechtsextremismus/Rassismus an ihren Schulen beteiligt. Anzahl der Teilnehmenden 24  Art des pädagogischen Angebots Modul 3 im Rahmen eines dreitägigen Inhouse-Seminars Termin(e) 18.6.14 Ort(e) Bremen  Durchführende Bildungsreferentin LidiceHaus, zwei Teamer_innen auf Werkvertragsbasis Kooperationen  Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
 Gröpelingen gegen Rassismus 
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Besonderheit(en) und Herausforderungen Heterogene Zusammensetzung in Bezug auf formale Bildungshintergründe und Vorerfahrungen Inhaltliche Beschreibung Ziel im dritten Modul der Moderatorenausbildung war die Vermittlung und spielerische Einübung von Moderationskompetenzen zur (Mit)Gestaltung von schulischen Projekttagen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.   Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining Vorgehen  Vorstellung und Erarbeitung von Methoden zur Gestaltung von Workshops in verschiedenen Settings 
 Probeweise Durchführung der Methoden 
 Planung eines Workshops 
 Vorstellung und Diskussion der Workshop-Konzepte  Angebot Pilot # : Moderatore aus ildu g ‚Sta d up gege  Diskri i ieru g , Modul Sensibilisierung  Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen zwischen 15 und 22 Jahren, 2/3 männlich, 1/3 weiblich, zum Teil it ‚Mig atio shi te g ünde , o  unterschiedliche  ‚S hule  oh e Rassis us  u d S hult pe  stammend (15 männlich, Berufsvorbereitungsschule, 10 Gesamtschule); in Teilen bereits aktiv an der Durchführung von Projekttagen gegen Rechtsextremismus/Rassismus an ihren Schulen beteiligt.  Zum Teil abwertende Sprüche, insb. im Kontext von (Hetero)Sexismus; im Vordergrund stehen bei den Jugendlichen aus der Produktionsschule Diskriminierungserfahrungen, die zum Teil mit dem sozialen und Bildungsstatus, zum Teil mit ihrem 
‚Migrationshintergrund  zusammenhängen. Anzahl der Teilnehmenden 25 Art des pädagogischen Angebots Modul 1 im Rahmen eines viertägigen Inhouse-Seminars Termin(e) 20.10.14 Ort(e) Bremen, LidiceHaus Durchführende Bildungsreferentin LidiceHaus, zwei Teamer_innen (Honorarbasis), ein Praktikant Kooperationen  IBS Institut für Berufs- und Sozialpädagogik (Produktionsschule) Besonderheit(en) und Herausforderungen Starke Heterogenität bezüglich der formalen Bildungshintergründe und Vorerfahrungen 
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Inhaltliche Beschreibung Ziel im ersten Modul der Moderatorenausbildung war die Sensibilisierung der Teilnehmenden für verschiedene Formen von Vorurteilen, Diskriminierung und eigene Diskriminierungserfahrungen. Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion Vorgehen  Gruppenbildende Maßnahmen 
 Anti-Bias-Übungen 
 Rollenspiele  Angebot Pilot # : Moderatore aus ildu g ‚Sta d up gege  Diskri i ieru g , Modul thematische Auseinandersetzung mit Diskriminierung und 
‚GMF  Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen zwischen 15 und 22 Jahren, 2/3 männlich, 1/3 weiblich, zum Teil it ‚Mig atio shi te g ünde , o  unterschiedliche  ‚S hule  oh e Rassis us  u d S hultypen stammend (15 männlich, Berufsvorberetungsschule, 10 Gesamtschule); in Teilen bereits aktiv an der Durchführung von Projekttagen gegen Rechtsextremismus/Rassismus an ihren Schulen beteiligt.  Zum Teil abwertende Sprüche, insb. im Kontext von (Hetero)Sexismus; im Vordergrund stehen bei den Jugendlichen aus der Produktionsschule Diskriminierungserfahrungen, die zum Teil mit dem sozialen und Bildungsstatus, zum Teil mit ihrem 
‚Migrationshintergrund  zusammenhängen. Anzahl der Teilnehmenden 25 Art des pädagogischen Angebots Modul 2 im Rahmen eines viertägigen Inhouse-Seminars Termin(e) 21.10.14 Ort(e) Bremen, LidiceHaus Durchführende Bildungsreferentin LidiceHaus, zwei Teamer_innen (Honorarbasis), ein Praktikant Kooperationen  IBS Institut für Berufs- und Sozialpädagogik (Produktionsschule) Besonderheit(en) und Herausforderungen Starke Heterogenität bezüglich der formalen Bildungshintergründe und Vorerfahrungen Inhaltliche Beschreibung Ziel im zweiten Modul der Moderatorenausbildung war die Einführung in verschiedene Formen und Dimensionen von Ablehnung und Abwertung sowie eine gemeinsame Einordnung in Bezug auf Funktionen und Wirkungen von Ausgrenzungen, um inhaltliche Grundlagen für eine vertiefte Auseinandersetzung zu schaffen. Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining 
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Vorgehen  Einstieg in das Thema Ablehnungen, Abwertungen und Diskriminierungen  
 Inhaltliche Erarbeitung einzelner Facetten von Ablehnung und Abwertung in Kleingruppen und Plenum 
 Thematisierung weiterer, jugendspezifischer Facetten von Ablehnung und Abwertung  Angebot Pilot # : Moderatore aus ildu g ‚Sta d up gege  Diskri i ieru g , Modul Qualifizierung Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen zwischen 15 und 22 Jahren, 2/3 männlich, 1/3 weiblich, zum Teil it ‚Mig atio shi te g ünde , o  unterschiedliche  ‚S hule  oh e Rassis us  u d S hult pe  stammend (15 männlich, Berufsvorberetungsschule, 10 Gesamtschule); in Teilen bereits aktiv an der Durchführung von Projekttagen gegen Rechtsextremismus/Rassismus an ihren Schulen beteiligt.  Zum Teil abwertende Sprüche, insb. im Kontext von (Hetero)Sexismus; im Vordergrund stehen bei den Jugendlichen aus der Produktionsschule Diskriminierungserfahrungen, die zum Teil mit dem sozialen und Bildungsstatus, zum Teil mit ihrem 
‚Migrationshintergrund  zusammenhängen. Anzahl der Teilnehmenden 25 Art des pädagogischen Angebots Modul 3 im Rahmen eines viertägigen Inhouse-Seminars Termin(e) 22.-23.10.14 Ort(e) Bremen, LidiceHaus  Durchführende Bildungsreferentin LidiceHaus, zwei Teamer_innen (Honorarbasis), ein Praktikant Kooperationen  IBS Institut für Berufs- und Sozialpädagogik (Produktionsschule) Besonderheit(en) und Herausforderungen Starke Heterogenität bezüglich der formalen Bildungshintergründe und Vorerfahrungen Inhaltliche Beschreibung Ziel im dritten Modul der Moderatorenausbildung war die Vermittlung und spielerische Einübung von Moderationskompetenzen zur (Mit)Gestaltung von schulischen Projekttagen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.   Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining Vorgehen  Vorstellung und Erarbeitung von Methoden zur Gestaltung von Workshops in verschiedenen Settings 
 Probeweise Durchführung der Methoden 
 Planung eines Workshops 
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 Vorstellung und Diskussion der Workshop-Konzepte  Angebot Pilot # : Moderatore aus ildu g ‚Sta d up gege  Diskri i ieru g , Modul Aktivierung Beschreibung der Teilnehmenden Männliche Jugendliche/junge Erwachsene zwischen 18 und 22 Jahren aus der Berufsvorbereitungsschule, die eine, von förderschulartigem Unterricht gerahmte Ausbildung zum Maler- und Lackierer, durchlaufen und am zweiten Seminardurchlauf der Trainerausbildung teilgenommen haben.   Zum Teil abwertende Sprüche, insb. im Kontext von (Hetero)Sexismus; im Vordergrund stehen bei den Jugendlichen aus der Produktionsschule Diskriminierungserfahrungen, die zum Teil mit dem sozialen und Bildungsstatus, zum Teil mit ihrem 
‚Migrationshintergrund  zusammenhängen. Anzahl der Teilnehmenden 10  Art des pädagogischen Angebots Modul 4 als aktivitätsorientiertes Angebot Termin(e) März 2015 Ort(e) Bremen, IBS Durchführende Bildungsreferentin LidiceHaus, zwei Teamer_innen (Honorarbasis), ein Praktikant Kooperationen  IBS Institut für Berufs- und Sozialpädagogik (Produktionsschule) Besonderheit(en) und Herausforderungen An dieser Schule und in diesen Schulformen finden i.d.R. keine solchen Veranstaltungen statt; diese jungen Menschen hatten bislang keine Berührungspunkte zu Angeboten der (außerschulischen) Bildungsarbeit.  Inhaltliche Beschreibung Begleitung der Schüler bei der Planung und Umsetzung eines schulischen Projekttages zum Thema Diskriminierung.  Methoden  Coaching Vorgehen  Thematisierung von Ablehnungen, Abwertungen und Diskriminierungen  
 Inhaltliche Erarbeitung einzelner Facetten von Ablehnung und Abwertung  
 Thematisierung weiterer, jugendspezifischer Facetten von Ablehnung und Abwertung 
 Gemeinsame Diskussion über Handlungsansätze im (schulischen) Alltag  
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Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚Stand up gegen Diskriminierung  – Seminar als Modul 
‚Se si ilisieru g u d Wisse s er ittlu g  Beschreibung der Teilnehmenden Schüler_innen zwischen 15 und 21 Jahren, 9-11. Klasse von drei Gesamtschulen und einer Berufsvorbereitungsschule (14 weiblich, 2 

ä li h, o iege d oh e ‚Mig atio shi te g u d , zu  Teil it Vorerfahrungen in Bezug auf Inhalte und Engagement.   Ablehnungshaltungen stehen nicht im Vordergrund, bei den Jugendlichen aus der Produktionsschule sind aber statusbezogene Diskriminierungserfahrungen ein Thema.  Anzahl der Teilnehmenden 16  Art des pädagogischen Angebots Module 1-3 im Rahmen eines viertägigen Inhouse-Seminars Termin(e) 18.5.-21.5.2015 Ort(e) Bremen Durchführende Eine hauptamtliche Fachkraft (m), eine Teamerin (w) als Honorarkraft  Kooperationen  IBS Institut für Berufs- und Sozialpädagogik (Produktionsschule) Besonderheit(en) und Herausforderungen Sehr heterogene Gruppe in Bezug auf formale Bildungshintergründe und Vorerfahrungen in Engagement Inhaltliche Beschreibung Ziel im ersten Modul der Moderatorenausbildung war die Sensibilisierung der Teilnehmenden für verschiedene Formen von Vorurteilen, Diskriminierung und eigene Diskriminierungserfahrungen. Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining Vorgehen  Thematisierung eigener biographischer Erfahrungen zum Thema 

„Disk i i ie u g“ 
 Grundlagen unterschiedlicher Diskriminierungsformen 
 Auseinandersetzung mit einzelnen Aspekten von Ablehnungshaltungen (insbesondere Rassismus, Sexismus, Lookism, Homophobie) 
 Auseinandersetzung mit Mehrfachdiskriminierung 
 Ausei a de setzu g it de  The a „Sp a he u d 

Disk i i ie u g“ 
 Codes und Symbole der extrem Rechten 
 Grundlagen der Moderation / Rolle von Moderator_innen  Angebot Modell #2: Stand up gegen Diskriminierung – Seminar als Modul 
‚Qualifizieru g  Beschreibung der Teilnehmenden Schüler_innen zwischen 17-18 Jahren aus den Gesamtschulen, ohne 
‚Mig atio shi te g u d, die das Modul ‚Se si ilisie u g u d 
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Wisse s e ittlu g  durchlaufen haben und interessiert sind, sich als Teamer_innen zu engagieren.  Die Jugendlichen verfügen über Vorerfahrungen hinsichtlich Engagement und wollen ihr Wissen weiter vertiefen und anwendungsfähig machen.   Anzahl der Teilnehmenden 5 Art des pädagogischen Angebots Modul 4 als separates Seminar Termin(e) 6.3.2016 Ort(e) Bremen, LidiceHaus Durchführende Teamerin als Honorarkraft Kooperationen – Besonderheit(en) und Herausforderungen Ein erster Versuch der Durchführung scheiterte, da keine Anmeldungen vorlagen (eingeladen waren alle Jugendlichen, die die Seminarreihen in Pilot- und Modellbildungsphase durchlaufen hatten) Inhaltliche Beschreibung Ziel im dritten Modul der Moderatorenausbildung war die Vermittlung und spielerische Einübung von Moderationskompetenzen zur Gestaltung von schulischen Projekttagen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.   Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining 
 Coaching Vorgehen  Vorstellung und Erarbeitung von Methoden zur Gestaltung von Workshops in verschiedenen Settings 
 Probeweise Durchführung der Methoden 
 Planung eines Workshops 
 Vorstellung und Diskussion der Workshop-Konzepte  Angebot Modell #3: Stand up gegen Diskriminierung – Aktion als Modul 
‚Akti ieru g  Beschreibung der Teilnehmenden Erfahrene Teamer_innen und Schüler_innen zwischen 17-18 Jahren, die die Module ‚Se si ilisie u g u d Wisse s e ittlu g  und 
‚Akti ie u g  du hlaufe  ha e  u d ei e  S hulaktio stag a  ei e  Gesamtschule durchführen Anzahl der Teilnehmenden  ‚Neu -Teamer_innen (3 w, 1 m) 8 erfahrene Teamer_innen  als Teilnehmende: ca. 80 Schüler_innen aus vier neunten Klassen Art des pädagogischen Angebots Workshop 
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Termin(e) 17.3.2016 Ort(e) Bremen, Albert Einstein Schule Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (LidiceHaus), 11 Teamer_innen als Honorarkräfte (7 m, 5 w) Kooperationen  Albert Einstein Schule 
 Schule ohne Rassismus mit Courage Besonderheit(en) und Herausforderungen – Inhaltliche Beschreibung Gestaltung und Durchführung eines schulischen Antirassismus-Aktionstages mit Schüler_innen der 9. Klasse Methoden  Coaching Vorgehen  Kennenlernen mit Themenbingo 
 Einführung in Thema Flucht: Daten, Fakten, Hintergründe 
 Positionierungsübungen 
 Ankommen und hier sein; Probleme in der alten und in der neuen Heimat  Angebot Modell #4: Stand up gegen Diskriminierung – Aktivitäten mit Jugendlichen Adressat_innen als Modul ‚Ver etzu g  Beschreibung der Teilnehmenden Jugendliche und junge Menschen zwischen 17 und 21 (3 w, 4 m), die an den bisherigen Modulen teilgenommen haben, zum Teil zum (erweiterten) Teamerpool gehören, zum Teil als Teamer_innen tätig werden wollen, vorwiegend aus schulischer Oberstufe, vorwiegend 
oh e ‚Mig atio shi te g u d  Anzahl der Teilnehmenden 7 Art des pädagogischen Angebots Modul 5 im Rahmen des Seminarkonzepts Termin(e) 13.-14.8.2016 Ort(e) Bremen, LidiceHaus Durchführende Eine hauptamtliche Fachkraft (w), zwei Teamer_innen als Honorarkräfte (1 m, 1 w)  Kooperationen – Besonderheit(en) und Herausforderungen Ein erster Versuch der Durchführung scheiterte, da keine Anmeldungen vorlagen (eingeladen waren alle Jugendlichen, die die Seminarreihen in Pilot- und Modellbildungsphase durchlaufen hatten) Inhaltliche Beschreibung Gestaltung eines Treffens mit jungen Menschen, die sich im Rahmen des Seminarkonzepts weiter engagieren wollen. Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining 
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Vorgehen  Diskussion von Vernetzungsmöglichkeiten und Etablierung von peer to peer-Ansätzen. Thematische Auseinandersetzung mit Antisemitismus 
 Erprobung von Methoden zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Bildungsarbeit    3.2 Zentrum demokratische Bildung Wolfsburg (9|4 Angebote) Angebot(e) Pilotphase Angebot Pilot # : Se i ar zu GMF it FSJler_i e  ‚Weil wir es uns wert 
si d  Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen aus Niedersachsen zwischen 18 und 22, mehrheitlich ohne ‚Migrationshintergrund , hälftig männlich und weiblich, die am Beginn ihres Freiwilligen Sozialen Jahres im Bereich der schulischen Betreuung von Menschen mit Behinderungen stehen und an einem mehrtägigen Einstiegsseminar der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste teilnehmen.  In Rahmen dieses Seminars können verschiedene Seminare belegt werden, die Teilnehmenden haben sich für dieses Angebot entschieden.  Im Vordergrund steht bei den einen das Interesse, im Rahmen des FSJ Handlungssicherheit im Umgang mit ablehnenden Haltungen zu erwerben und auf entsprechende Weise in diesem Arbeitsbereich zu wirken, bei den anderen mehr das Interesse, sich näher mit der Thematik zu beschäftigen.  Anzahl der Teilnehmenden 24  Art des pädagogischen Angebots Seminar Termin(e) 9.6.2014 Ort(e) Einbeck  Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (ZdB),  Teamerin der IJGD als Honorarkraft Kooperationen  Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) Besonderheit(en) und Herausforderungen Das Angebot war eingebettet in ein mehrtägiges Seminar. Inhaltliche Beschreibung Das Angebot zielte darauf ab, erstens für ablehnende Haltungen und die Funktionsweisen von Ausgrenzungen zu sensibilisieren, zweitens im Rahmen selbsterfahrender Übungen die Problematik verschiedener Formen von Desintegration nahezubringen und drittens Handlungsalternativen zu diskutieren und zu erproben Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining 
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Vorgehen  Selbsterfahrungsübungen mit Schwerpunkt auf Selbstwertsteigerung und Wertschätzung  
 Vorstellung des GMF-Konzeptes und gemeinsame Erarbeitung der Funktionsweisen von Ausgrenzung  
 Selbsterfahrende Übungen zum Thema Ausgrenzung 
 Diskussion über Funktion & Entstehung von Vorurteilen  
 Gemeinsame Erarbeitung von Handlungsalternativen im Handlungsfeld FSJ  Angebot Pilot #2:  Seminar zum Thema ‚Homophobie   Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen zwischen 16 und 20 (3/4 w, 1/4 m), aus Braunschweig, Hannover, Wolfsburg und Wolfenbüttel, überwiegend Schüler_innen, zum Teil in Ausbildung, unterschiedliche (zum Teil auch keine) ‚Migrationshintergründe .  Die Jugendlichen und jungen Menschen gehören zum Kreis 
pote zielle  Multiplikato _i e , die i  P ojekt ‚Vo fah t fü  Vielfalt  zu Vielfalt-Trainern ausgebildet werden. Mit dem Thema 
‚Homophobie  gab es allerdings bislang keine Berührungspunkte und es existiert auch eine mehr oder weniger explizit geäußerte Scheu gegenüber dem Thema bzw. gegenüber Homosexuellen.  Anzahl der Teilnehmenden 12  Art des pädagogischen Angebots Seminar   Termin(e) 13.7.2014 Ort(e) Braunschweig Durchführende Zwei Teamer_innen von Arbeitsstelle Friedensarbeit / Vorfahrt für Vielfalt und Schlau e.V. als Honorarkräfte Kooperationen  ‚Schulaufklärung zu sexueller Orientierung und geschlechtlicher 

Vielfalt!  Schlau) des Vereins für sexuelle Emanzipation Braunschweig Besonderheit(en) und Herausforderungen Bei den Teilnehmenden handelt es sich um junge Menschen, die bereits einige Multiplikatoren-Seminare von Vorfahrt für Vielfalt zu verschiedenen Themen aus dem GMF-Kontext durchlaufen haben und zu Trainer_innen ausgebildet werden sollen. Inhaltliche Beschreibung Das dem Seminar zielte darauf ab, die potenziellen Trainer_innen auch für die Themen Homophobie und Sexismus zu sensibilisieren, erste Anregungen zu geben, auf welche Weise in peer-Zusammenhängen agiert werden kann. Darüber hinaus sollte erprobt werden, wie die Teamer_innen-Ausbildung von Vorfahrt für Vielfalt um dieses Thema erweitert werden kann.   Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining  
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 Rollenspiele 
 Gruppendiskussion Vorgehen  Einstieg ins Thema mit Vortrag durch externe Referentin 
 Vertiefung durch Rollenspiel 
 Gruppenarbeit 
 Diskussion  Angebot Pilot # : ‚Trai eraus ildu g  zu  The a Rassis us  Beschreibung der Teilnehmenden Schüler_innen der 9. und 10. Klasse der Leonardo da Vinci-Schule in Wolfsburg, sechs weiblich, neun männlich, vorwiegend (v.a. italienische) ‚Migrationshintergründe , mehrheitlich Mitglieder einer Anti-Rassismus-AG.  Die Jugendlichen wollen sich gegen Rassismus engagieren, zu anderen Themen aus dem Kontext ablehnender Haltungen bestehen keine oder kaum Berührungspunkte. Anzahl der Teilnehmenden 15 Art des pädagogischen Angebots Seminar  Termin(e) 12.2.-14.2.15,  März/April 2015  Ort(e) Wolfsburg Durchführende Drei Teamer_innen o  ‚Vo fah t fü  Vielfalt , Ve ei  Rai o , Liberale Jüdische Gemeinde Wolfsburg als Honorarkräfte zzgl. weitere Vortragende und anderweitig Beteiligte, u.a. ein Peer-Teamer Kooperationen  Schulsozialarbeit 
 Verein Rainbow 
 Liberale Jüdische Gemeinde Wolfsburg, 
 Kultu pi el, F iede spädagogik  zu ‚Othe i g  
 Stadtführer 
 Bildhauer 
 Peer-Teamer aus Vorfahrt für Vielfalt Besonderheit(en) und Herausforderungen Das A ge ot zielt da auf a , dass Ko zept ‚S hule oh e Rassis us  it mit dem Ansatz der peer to peer- Education zu verknüpfen und vorhandene Strukturen an der Schule zu stärken. Inhaltliche Beschreibung Die Ausbildung gliederte sich in drei eintägige Seminare zu den Themen: Othering und Rechtsextremismus, Homophobie und (antimuslimischer) Rassismus.  Ziel war erstens die Vertiefung des Themas Vorurteile, zum Zweiten die Vermittlung und Einübung von Handlungskompetenzen, die im Rahmen des peer education-Ansatzes angewendet werden sollen. 
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Übergeordnetes Ziel war die Qualifizierung und Weiterentwicklung des SoR-Konzepts Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining  
 Rollenspiele 
 Gruppendiskussion Vorgehen  Dreitägiges Seminar mit Schwerpunkt auf Othering, Diskriminierung und Rechtsextremismus 
 Besuch einer naheliegenden Gedenkstätte und Stadtführung 
 Anschluss-Seminar zum Thema Homophobie 
 Anschluss-Seminar zum Thema antimuslimischer Rassismus  Angebot Pilot #4: Blockseminar zum pädagogischen Umgang mit GMF mit Studierenden des Studiengangs Soziale Arbeit  Beschreibung der Teilnehmenden Studierende der Sozialen Arbeit an der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen (mehrheitlich aus dem 5. Fachsemester), die in Bezug auf ihre aktuelle und zukünftige berufliche Praxis Wissen und Handlungskompetenzen im Themenfeld GMF erwerben wollen, mehrheitlich ohne ‚Migrationshintergrund .  Bezüge zum Thema Ablehnungshaltungen sind mehr abstrakter oder berufsprofessioneller Art Anzahl der Teilnehmenden 25  Art des pädagogischen Angebots Seminar  Termin(e)  2.2.-6.2.15 Ort(e) Hildesheim Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (ZdB), Lehrbeauftragte  Kooperationen  HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen 
 Referent aus Fanarbeit  
 Ausstiegsbegleitung Besonderheit(en) und Herausforderungen    – Inhaltliche Beschreibung Das Angebot zielte darauf ab, erstens für ablehnende Haltungen und die Funktionsweisen von Ausgrenzungen zu sensibilisieren, zweitens im Rahmen selbsterfahrender Übungen die Problematik verschiedener Formen von Desintegration nahezubringen und drittens berufliche Handlungsansätze zum Umgang mit Ablehnungshaltungen bei Jugendlichen zu diskutieren und zu erproben. Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining  
 Rollenspiele 
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Vorgehen  Selbsterfahrungsübungen mit Schwerpunkt auf Selbstwertsteigerung und Wertschätzung  
 Vorstellung des GMF-Konzeptes und gemeinsame Erarbeitung der Funktionsweisen von Ausgrenzung  
 Selbsterfahrende Übungen zum Thema Ausgrenzung 
 Diskussion über Funktion & Entstehung von Vorurteilen  
 Arbeit an Fallbeispielen aus der Beratungspraxis  
 Referenten (Aussteiger, Bildungsarbeit im Fanprojekt, Ausstiegs egleite ,…   
 Arbeit mit Medienbeispielen  
 Erarbeitung von Handlungsansätzen in der pädagogischen Praxis   Angebot Pilot #5: Modul zum Thema GMF im Rahmen des 
‚S hlüsselko pete z -Seminars: ‚U glei hheite  i  der Gesells haft: Erkennen, kritisieren und erä der  a  der U i Ha o er Beschreibung der Teilnehmenden Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften und um angehende Lehrer_innen mit unterschiedlichen 
Fa hs h e pu kte , eh heitli h oh e ‚Mig atio shi te g u d .  Die Studierenden müssen zwei Seminare aus dem Angebot des Zentrums für Schlüsselkompetenzen belegen und haben, zumeist aus allgemeinem Interesse dieses Seminar gewählt.  Anzahl der Teilnehmenden 22  Art des pädagogischen Angebots Seminar Termin(e) 27.2.2015 Ort(e) Hannover, Universität Durchführende Wiss. Mitarbeiter Kooperationen  Zentrum für Schlüsselkompetenzen, Uni Hannover Besonderheit(en) und Herausforderungen Heterogene Zusammensetzung des Seminars in Bezug auf Studiengänge Inhaltliche Beschreibung Die Veranstaltung war Teil eines insgesamt vier Tage umfassenden 
Blo kse i a s zu  The a ‚Ungleichheiten in der Gesellschaft: 
E ke e , k itisie e  u d e ä de . Wäh e d i sgesa t die Auseinandersetzung mit Rassismus und dem Rassismus-Begriff im Vordergrund stand, wurde an diesem Seminartag das GMF-Konzept behandelt, Verbindungen und Unterschiede zum Rassismus-Konzept diskutiert sowie über konkrete Handlungsansätze in den unterschiedlichen Feldern beruflicher Praxis gesprochen.  Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion Vorgehen  Inputvorträge durch Seminarleiter 
 Bes häftigu g it Teile  aus de  eue  Studie „F agile Mitte [...]“ 
 Rollenspiele/Übungen zu Stereotypen/Vorurteilen 
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 Interpretation von Bildern und Filmsequenzen 
 Thematisierung von PEGIDA/HAGIDA  Angebot Pilot #6: Seminar zum Thema GMF mit ehem. FSJler_innen bei der IJGD Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen zwischen 20 und 24 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet, die nach ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr nun selber als Teamer_innen in der Seminararbeit mit angehenden FSJler_innen arbeiten wollen, überwiegend Studierende aus dem Bereich (Sozial-)Pädagogik.   Anzahl der Teilnehmenden 25  Art des pädagogischen Angebots Seminar Termin(e) 20.-22.2.15 Ort(e) Alfeld Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (ZdB), Teamerin der IJGD als Honorarkraft Kooperationen  Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) Besonderheit(en) und Herausforderungen    – Inhaltliche Beschreibung Ziel des Seminars war erstens die Vermittlung von Grundlagenwissen in Bezug auf GMF für eine eigene pädagogische Praxis, zweitens die Sensibilisierung der Teilnehmenden für eigene Ressentiments, drittens die gemeinsame Erarbeitung von Vermittlungsmethoden und Handlungskompetenzen im Zusammenhang mit ablehnenden Haltungen in unterschiedlichen pädagogischen Handlunsgfeldern.   Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining  
 Rollenspiele Vorgehen  Einstieg in das Thema GMF in Kleingruppenarbeit auf Grundlage von Filmsequenzen 
 Gemeinsame Erarbeitung des GMF-Schemas 
 Methoden-Workshop 
 Diskussion der Möglichkeit der Verankerung von themeneinschlägigen Seminaren in der Arbeit der IJGD und in anderen Arbeitsfeldern  Angebot Pilot #7: Seminar zu Auseinandersetzung mit GMF im HipHop 
‚HipHop – i hts für s h ule Mäd he !? )  Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen, überwiegend unter 20, aus unterschiedlichen Mitgliedsverbänden des Stadtjugendrings, unterschiedliche 
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Engagementhintergründe, 2/3 männlich, zum Teil mit 
‚Mig atio shi te g ü de   Berührungspunkte zu Ablehnungshaltungen entstehen im Rahmen der eigenen Verbandsarbeit, die jungen Menschen sehen sich davon aber nicht direkt betroffen.  Anzahl der Teilnehmenden 20  Art des pädagogischen Angebots Seminar Termin(e) 3.3.16 Ort(e) Wolfsburg Durchführende Zwei Teamer (m) als Honorarkräfte  Kooperationen  Stadtjugendring Wolfsburg Besonderheit(en) und Herausforderungen Ursprünglich adressierte Auszubildende mit Affinität zur HipHop-Kultur wurden trotz intensiver Zusammenarbeit mit verschiedenen Jugendvertretungen (VW, Salzgitter AG) nicht erreicht.  Inhaltliche Beschreibung Mit jungen Hiphop-Interessierten wurde am Material eine kritische Auseinandersetzung mit diskriminierenden Einstellungen und einem entsprechenden Sprachgebrauch sowie mit Männlichkeitsbildern geführt.  Methoden  Workshop 
 Reflexion jugendkultureller Semantiken Vorgehen  Ausgangspunkt: eigene Musikinteressen 
 Rollenspiel zu Diskriminierungserfahrungen 
 Hintergrundvorträge zu Hiphop-Kultur 
 GMF in Rap-Texten 
 Reflexionen zur Macht von Sprache  Angebot Pilot #8: Seminar mit FSJler_innen, die vor einem Auslandsjahr stehen Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen aus ganz Niedersachsen zwischen 19 und 21 Jahren, 2/3 weiblich, die vor ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr im Ausland stehen und an einem Vorbereitungsseminar des Trägers IJGD teilnehmen.  In Rahmen dieses Seminars können verschiedene Seminare belegt werden, die Teilnehmenden haben sich bewusst für dieses Angebot entschieden.  Im Vordergrund steht das Interesse, sich näher mit der Thematik zu beschäftigen. Anzahl der Teilnehmenden 20  
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Art des pädagogischen Angebots Seminar Termin(e) 5.8.2014 Ort(e) Alfeld Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (ZdB),  Teamerin der IJGD als Honorarkraft Kooperationen  Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) Besonderheit(en) und Herausforderungen    – Inhaltliche Beschreibung Das Angebot zielte darauf ab, erstens für ablehnende Haltungen und die Funktionsweisen von Ausgrenzungen zu sensibilisieren, zweitens im Rahmen selbsterfahrender Übungen die Problematik verschiedener Formen von Desintegration nahezubringen. Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining  
 Rollenspiele Vorgehen  Selbsterfahrungsübungen mit Schwerpunkt auf Selbstwertsteigerung und Wertschätzung  
 Vorstellung des GMF-Konzeptes und gemeinsame Erarbeitung der Funktionsweisen von Ausgrenzung  
 Selbsterfahrende Übungen zum Thema Ausgrenzung 
 Diskussion über Funktion & Entstehung von Vorurteilen  
 Gemeinsame Erarbeitung von Handlungsalternativen im 

Ha dlu gsfeld ‚FSJ i  Ausla d   Angebot Pilot #9: Seminar mit FSJler_innen, die aus einem Auslandsjahr kommen  Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen aus ganz Niedersachsen zwischen 20 und 23 Jahren, hälftig männlich/weiblich, die aus einem Freiwilligen Sozialen Jahr im Ausland zurückgekehrt sind, das im Rahmen eines Seminars des Trägers reflektiert wird. Dabei wird in diesem Fall ein Schwerpunkt auf den Aspekt Diskriminierung gelegt.  Im Vordergrund der Teilnehmenden steht das Interesse, die eigenen Erfahrungen als Teamer_innen in die Arbeit des IJGD einzubringen.  Anzahl der Teilnehmenden 15  Art des pädagogischen Angebots Seminar Termin(e) 3.9.2014 Ort(e) Hannover  Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (ZdB), Teamerin der IJGD als Honorarkraft  Kooperationen  Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) 
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Besonderheit(en) und Herausforderungen    – Inhaltliche Beschreibung Ziel des Seminars war erstens die Vermittlung von Grundlagenwissen in Bezug auf GMF für eine eigene Teamer_innen-Praxis unter Zugrundelegung eigener Erfahrungen im FSJ-Auslandsjahr, zweitens die Sensibilisierung der Teilnehmenden für eigene Ressentiments ebenfalls vor dem Hintergrund selbst gemachter Erfahrungen, drittens die gemeinsame Erarbeitung von Vermittlungsmethoden und Handlungskompetenzen im Zusammenhang mit ablehnenden Haltungen in der Teamer_innen-Arbeit.   Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining  
 Rollenspiele Vorgehen  Einstieg in das Thema GMF in Kleingruppenarbeit auf Grundlage von Filmsequenzen 
 Gemeinsame Erarbeitung des GMF-Schemas 
 Methoden-Workshop 
 Diskussion der Möglichkeit der Verankerung von themeneinschlägigen Seminaren in der Arbeit der IJGD und in anderen Arbeitsfeldern  Angebot(e) Modellbildungsphase Angebot Modell #1: ‚HipHop – nix für schwule Mäd he !?  Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen aus dem Kontext ‚f ei illiges Soziales Jah  zwischen 20 und 22, in etwa hälftig männlich/weiblich, u  i  ge i ge  Maße ‚Mig atio shi te g ü de .  Die jungen Menschen nehmen an einem mehrtägigen Seminar des Trägers zu Jugendkulturen statt und besitzen mehrheitlich keine konkreten Bezüge zur HipHop-Kultur.  Anzahl der Teilnehmenden 15  Art des pädagogischen Angebots Seminar Termin(e) 6.4.16 Ort(e) Bad Grund Durchführende Ein Teamer (Honorarkraft des ZdB) Kooperationen  IJGD Besonderheit(en) und Herausforderungen Ursprünglich adressierte Auszubildende mit Affinität zur HipHop-Kultur wurden trotz intensiver Zusammenarbeit mit verschiedenen Jugendvertretungen (VW, Salzgitter AG) nicht erreicht. 
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Inhaltliche Beschreibung Kritische Auseinandersetzung mit diskriminierenden Einstellungen und einem entsprechenden Sprachgebrauch sowie mit Männlichkeitsbildern i  HipHop it it FSJ le   Methoden  Workshop 
 Reflexion jugendkultureller Semantiken  
 Rollenspiele Vorgehen  Ausgangspunkt: eigene Musikinteressen 
 Rollenspiel zu Diskriminierungserfahrungen 
 Hintergrundvorträge zu Hiphop-Kultur 
 GMF in Rap-Texten 
 Reflexionen zur Macht von Sprache  Angebot Modell #2: Modul zu Ablehnungshaltungen im Rahmen des Einstiegsseminars für FSJler_innen bei IJGD Beschreibung der Teilnehmenden Junge Menschen aus Niedersachsen zwischen 18 und 22, mehrheitlich ohne ‚Migrationshintergrund , hälftig männlich und weiblich, die am Beginn ihres Freiwilligen Sozialen Jahres im Bereich der schulischen Betreuung von Menschen mit Behinderungen stehen und an einem mehrtägigen Einstiegsseminar der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste teilnehmen.  In Rahmen dieses Seminars können verschiedene Seminare belegt werden, die Teilnehmenden haben sich für dieses Angebot entschieden.  Im Vordergrund steht bei den einen das Interesse, im Rahmen des FSJ Handlungssicherheit im Umgang mit ablehnenden Haltungen zu erwerben und auf entsprechende Weise in diesem Arbeitsbereich zu wirken, bei den anderen mehr das Interesse, sich näher mit der Thematik zu beschäftigen. Anzahl der Teilnehmenden 18 Art des pädagogischen Angebots Seminar als eintägiges Modul im Rahmen des viertägigen Einstiegsseminars Termin(e) 17.3.16 Ort(e) Einbeck Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (ZdB),  Teamerin der IJGD als Honorarkraft Kooperationen  IJDG (Internationale Jugendgemeinschaftsdienste) Besonderheit(en) und Herausforderungen Das Angebot war eingebettet in ein mehrtägiges Seminar. Inhaltliche Beschreibung Das Angebot zielte darauf ab, erstens für ablehnende Haltungen und die Funktionsweisen von Ausgrenzungen zu sensibilisieren, zweitens im Rahmen selbsterfahrender Übungen die Problematik verschiedener Formen von Desintegration nahezubringen und drittens Handlungsalternativen zu diskutieren und zu erproben 
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Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining  
 Rollenspiele Vorgehen  Selbsterfahrungsübungen mit Schwerpunkt auf Selbstwertsteigerung und Wertschätzung  
 Vorstellung des GMF-Konzeptes und gemeinsame Erarbeitung der Funktionsweisen von Ausgrenzung  
 Selbsterfahrende Übungen zum Thema Ausgrenzung 
 Diskussion über Funktion & Entstehung von Vorurteilen  
 Gemeinsame Erarbeitung von Handlungsalternativen im Handlungsfeld FSJ  Angebot Modell #3: Vertiefungsseminar zu Ablehnungshaltungen im Rahmen der Weiterbildung für FSJler-Teamer_innen bei IJDG Beschreibung der Teilnehmenden FSJ-Teamer/innen der IJGD zwischen 21 und 25 (10 weiblich, 5 männlich) aus de  Be ei h ‚Ausla dsjah , vorwiegend ohne 
‚Mig atio shi te g u d   Die Teilnehmenden haben inhaltliche und thematische Vorkenntnisse, aber kaum (bewusste) direkte Berührungspunkte mit Ablehnungshaltungen und sind vor allem daran interessiert, Techniken und Methoden zum Umgang mit solchen Haltungen zu erlernen.  Anzahl der Teilnehmenden 15  Art des pädagogischen Angebots Modul im Rahmen eines dreitägigen Teamer-Seminars  Termin(e) 9.4.16 Ort(e) Bad Sachsa-Tettenborn Durchführende Hauptamtliche Fachkraft (ZdB), Teamerin der IJGD als Honorarkraft Kooperationen  IJDG (Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Besonderheit(en) und Herausforderungen – Inhaltliche Beschreibung Ziel des Seminars war erstens die Vermittlung von vertiefendem Wissen in Bezug auf GMF für eine eigene Teamer-Praxis, zweitens die Sensibilisierung der Teilnehmenden für eigene Ressentiments ebenfalls vor dem Hintergrund selbst gemachter Erfahrungen, drittens die gemeinsame Erarbeitung von Vermittlungsmethoden und Handlungskompetenzen im Zusammenhang mit ablehnenden Haltungen in der Teamer-Arbeit.   Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining  
 Rollenspiele 
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Vorgehen  Einstieg in das Thema GMF in Kleingruppenarbeit auf Grundlage von Filmsequenzen 
 Gemeinsame Erarbeitung des GMF-Schemas 
 Methoden-Workshop 
 Diskussion der Möglichkeit der Verankerung von themeneinschlägigen Seminaren in der Arbeit der IJGD und in anderen Arbeitsfeldern  Angebot Modell #4: ‚Coaching  Beschreibung der Teilnehmenden a) Schüler_innen der Leonardo da Vinci Schule WOL, IGS Volkmarode BS,  Georg Eckert Realschule BS, IGS Querum BS aus Klassen 9-11, die an ihren Schulen Anti-Rassimus-AG s gegründet haben bzw. gründen wollen. b) Schüler/innen der AG der IGS Volkmarode c) Schüler/innen der Schülervertretung Volkmarode Anzahl der Teilnehmenden a) 20 (16 weiblich, vier männlich) b) 5 (Klassen 11-12, vier weiblich, einer männlich) c) 25 (Klassen 9-11, Geschlechterverteilung unbekannt) Art des pädagogischen Angebots  Seminar 
 Gruppenangebot Termin(e) a) 30.11.15.-1.12.15, Sievershausen b) 21.4.16, 18.6.16, IGS Volkmarode c) 24.8.16, IGS Volkmarode Ort(e) a) Lehrte-Sieverhausen b) IGS Volkmarode c) IGS Volkmarode Durchführende a) Teamer VfV als Honorarkraft b) Teamer VfV als Honorarkraft, hauptamtliche Fachkraft (ZdB)  c) Schüler/innen IGS, Begleitung durch hauptamtliche Fachkraft (ZdB) Kooperationen  Arbeitsstelle Friedensarbeit  
 Rainbow e.V. 
 IGS Volkmarode Besonderheit(en) und Herausforderungen Ko ple e Akteu sst uktu  i  Ko te t des Ko zepts o  ‚Vo fah t fü  
Vielfalt , auf das hie  aufge aut i d.  Inhaltliche Beschreibung Coaching – für Schüler_innen von drei Braunschweiger Schulen, die an Grundlagenseminaren von ‚Vo fah t fü  Vielfalt  teilgenommen haben. Methoden  Diverse Methoden der Wissensvermittlung und Reflexion 
 Kommunikationstraining  
 Rollenspiele 
 Coaching Vorgehen  ‚Vo fah t fü  Vielfalt , d eitägiges Se i a  it S hüle _i e  u d Lehrkräften von drei Braunschweiger und einer Wolfsburger 
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Schule mit der Perspektive: Gründung von Anti-Rassismus-AGs/Durchführung von Aktionen an der Schule 
 auf Wu s h: ei tägiges Ve tiefu gsse i a  zu ‚Ho opho ie  
 eintägiges Vertiefungsseminar zu Methoden 
 Mehrere Coaching-Termine an den beteiligten Schulen mit Perspektive: eigenständige Durchführung eines Aktionstages an der Schule im Herbst.     
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Anhang 3: Übersicht über die Angebote der Modellbildungsphase nach Umgangsweisen und Clustern  In die Auswertung einbezogenen Angebote: Umgangsweise Cluster (Fokus) Angebot Verortung Arbeits-feld Umgangsweise 1: Mit Fokus auf Einrichtungskontext die Schaffung einer gemeinsamen kulturellen Situation und darüber Herstellung/ Intensivierung von Kontakt zwischen etablierter Klientel und Angehörigen einer abgelehnten Gruppierung zur Ermöglichung von Gemeinsamkeits-erfahrungen und zum Abbau von Ablehnungshaltungen 2 (Inputs bei 
‚ i ed  Incomes) Bandraumrenovierung und Musikprojekt 

zu  Begeg u g o  ‚Eta lie te  und Geflüchteten Tee-Ei, Freiberg (AGJF Sachsen)  OKJA 1 (PAKOs als Incomes) Begegnungssequenzen im Einrichtungsalltag und regel-mäßige externe Sportangebote für 
‚Eta lie te  u d Geflü htete Airport, Zwickau (AGJF Sachsen) OKJA Umgangsweise 2: Neugestaltung identitätsbildender kultureller Formate in gemeinsam geplanter und durchgeführter kultureller Situation zur Irritation von stereotypen Orientierungen, Semantiken und Verhaltensweisen 1 (PAKOs als Incomes) Rap-Battle-Veranstaltung 

it „Lo -Battle“ zu  Thematisierung von PAKOs Non Stop/Talx, Eislingen (LAG BaWü) AJA 3 (Probleme im Kontext) Fußballspezifische Aktionen für Begegnungen mit Betroffenen von PAKOs in der Fußballfanszene Fanprojekt KSC, Karlsruhe (LAG BaWü) AJA Umgangsweise 3: Thematisierung und Irritation von bestehenden Ablehnungshaltungen der Adressat_innen durch anlassbezogenes (Re-)Agieren im sozialpädagogischen Alltag und in pädagogisch geplanten Situationen 1 (PAKOs als Incomes) „Ins Gespräch kommen“ Thematisierung von PAKOs in erlebnispädagogischen Angeboten und Seminaren Mobile Jugendarbeit, Metzingen (LAG BaWü) AJA Umgangsweise 4: Durchführung medienbasierter Projekte zur Thematisierung eigener Lebenslagen und der Verbesserung von KISSes-Erfahrungen und -Ressourcen in pädagogisch geschaffenen Gemeinschaftskontexten  2 (Inputs bei 
‚ i ed  Incomes) ‚Jugendradio  Erstellung einer Radiosendung mit Jgdl. aus vier Cliquen zu Vorurteilen und Diskriminierung(serfahrungen) (VAJA Bremen) AJA 2 (Inputs bei 
‚ i ed  Incomes) ‚Transit durch die Lebenswelten  Video-Film zum Thema Interkulturalität mit drei Cliquen (VAJA Bremen) AJA 
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2 (Inputs bei 
‚ i ed  Incomes) ‚VAJA App  Weiterentwicklung der in der Pilot-phase realisierten App gemeinsam mit Jugendlichen aus drei Cliquen (VAJA Bremen) AJA Umgangsweise 5: Mit Fokus auf Ein-richtungskontext und Sozialraum die Herstellung/Intensivierung von Kon-takt zu Betroffenen von Ablehnungs-haltungen mittels Schaffung einer gemeinsamen kulturellen Situation und zur Ermöglichung von Gemein-samkeitserfahrungen zum Abbau von Ablehnungshaltungen 3 (Probleme im Kontext) Graffitiprojekt zur Begegnung zwischen 

‚Eta lie te  u d Geflü htete  Jugendhaus Altlache, Schorndorf (AGJF BaWü) OKJA Umgangsweise 6: Schaffung von Möglichkeiten des Wissenserwerbs der Adressat_innen über bestimmte Gruppierungen zur Vermeidung der Manifestierung von Ablehnungs-haltungen 3  (Probleme im Kontext) Radiosendung der Mädchengruppe zu Vorurteilen gegenüber Geflüchteten Jugend-blockhaus Taläcker, Künzelsau (AGJF BaWü) OKJA Umgangsweise 7: Proaktive Thematisierung von bestehenden Ablehnungshaltungen in pädagogisch initiierten themenbezogenen Angeboten zur Qualifizierung von Handeln im Peer to peer-Kontext sowie zur Erzielung von Abstrahleffekten in die sozialen Kontexte der Teilnehmenden 
4 (Struktur, Input, Income) JuLeiCa-Ausbildung: Integration eines Moduls zu KISSeS und PAKOs zur Selbstorganisation des HdJ Haus der Jugend, Beutelsbach  (AGJF BaWü) OKJA 4 (Struktur, Input, Income) Stand up gegen Diskriminierung 4 Module: Sensibilisierung und Wissensvermittlung, Qualifizierung, Aktivierung, Vernetzung (LidiceHaus Bremen) JBA 4 (Struktur, Input, Income) Coaching für Schüler/innen  von drei Braun-schweiger Schulen, die an Grundlagenseminaren von 

‚Vo fah t fü  Vielfalt  teilgenommen haben (ZdB Wolfsburg / ARuG Braun-schweig) JBA        
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Nicht in die Auswertung einbezogenen Angebote: Umgangsweise Cluster (Fokus) Angebot Verortung Arbeits-feld Umgangsweise 1: Mit Fokus auf Ein-richtungskontext die Schaffung einer gemeinsamen kulturellen Situation und darüber erfolgende Herstellung/ Intensivierung von Kontakt zwischen etablierter Klientel und Angehörigen einer abgelehnten Gruppierung (Geflüchtete) zur Ermöglichung von Gemeinsamkeitserfahrungen und zum Abbau von Ablehnungs-haltungen 1  2  „El Zwo Rap Jam“ zur Förderung der Begegnung von 
‚Eta lie te  u d Geflü htete  El Zwo, Chemnitz (AGJF Sachsen) OKJA Umgangsweise 2: Neugestaltung identitätsbildender kultureller Formate in gemeinsam geplanter und durchgeführter kultureller Situation zur Irritation von stereotypen Orientierungen, Semantiken und Verhaltensweisen 1  2  Arabisch-deutscher Rap Erstellen eines Rap-Songs und eines Videos zu eigenen Fluchterfahrungen Mobile Jugendarbeit, Göppingen (LAG BaWü) AJA Umgangsweise 5: Mit Fokus auf Ein-richtungskontext und Sozialraum die Herstellung/Intensivierung von Kon-takt zu Betroffenen von Ablehnungs-haltungen mittels Schaffung einer gemeinsamen kulturellen Situation und zur Ermöglichung von Gemein-samkeitserfahrungen zum Abbau von Ablehnungshaltungen 3 (Probleme im Kontext) Begegnungsprojekte  Zukunftswerkstatt und Begegnungen mit Betroffenen von PAKOs Check Inn, Kirchheim (AGJF BaWü) OKJA Umgangsweise 7: Proaktive Thema-tisierung von bestehenden Ableh-nungshaltungen in pädagogisch initi-ierten themenbezogenen Angeboten zur Qualifizierung von Handeln im Peer to peer-Kontext sowie zur Erzie-lung von Abstrahleffekten in die so-zialen Kontexte der Teilnehmenden 4 (Struktur-, Input-, Income-Ressourcen) Seminare für FSJler 2 Module: Einstiegsseminar für FSJler, Vertiefungsseminar bei Weiterbildung FSJler-Teamer/innen (ZdB Wolfsburg / ARuG Braun-schweig) JBA Umgangsweise x: Proaktive Thema-tisierung zur Irritation von besteh-enden Ablehnungshaltungen der Adressat_innen in pädagogisch geschaffenen themenbezogenen und jugendkulturell ausgerichteten Situationen (Veranstaltungen, Seminare) 1  4  „HipHop – nix für schwule Mädchen!?“ Seminar zu HipHop mit Jugendlichen aus dem Kontext FSJ (ZdB Wolfsburg / ARuG Braun-schweig) JBA 
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Umgangsweise y: Performativ-kulturelle Aktivitäten in homo-sozialen Cliquenkontexten zur Perspektivenerweiterung und Förderung von Selbstreflexion 2 ‚Lebenswelthopping   Rollenwechsel mit Fotodoku-mentation mit Mädchen aus verschiedenen Cliquen  (VAJA Bremen) AJA Umgangsweise z: Schaffung von Möglichkeiten der Partizipation und des Selbstwirksamkeitserlebens innerhalb der Einrichtung unter Einbindung sozialräumlicher Akteur_innen zur Vermeidung der Manifestierung von Ablehnungs-haltungen bei den Adressat_innen 3  2  „Bau dein Regenbogenhaus“ Entwicklu g o  ‚Zu fts isio e  sowie Erschließung und Gestaltung der Einrichtung Regenbogenhaus, Witt-gensdorf (AGJF Sachsen)  OKJA     
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Anhang 4: Übersicht zu den Inhalten der beigelegten DVD „Materialien und Produkte aus dem Projekt ‚Rückgrat!‘“  1 Rückgrat - Produkte gegenständlich 1.1 Postkarten Künzelsau Lebensweltdarstellung der Mädchengruppe Taläcker  1.2 Zaunfahne Karlsruhe Kooperative Bannergestaltung junger männlicher KSC Fans mit dem KSC Frauenteam  2 Rückgrat - Produkte räumlich 2.1 Graffiti Schorndorf  Koope ati e Ga age gestaltu g o  elati  ‚Eta lie te  u d Geflü htete   2.2 Bandraum Freiberg  Pa tizipati e Ba d au e o ie u g o  ä li he  ‚Eta lie te  u d Geflü htete  2.3 Regenbogenhaus Wittgensdorf  Partizipative Umgestaltung des Jugendhaus-Außenbereiches mit Chillout Lounge  3 Rückgrat - Videoprodukte 3.1 Rap 1 Göppingen  Rapso g ‚Old School  u te  Ve eidu g a leh e de  Sp a hge au hs 3.2 Rap 2 Göppingen  Arabisch-deutscher Rapsong „Wi  olle  F iede “ als Botschaft von Geflüchteten 3.3 Film VAJA 
„Transit durch die Lebenswelten“ - Cliquen aus verschiedenen Stadtteilen stellen sich vor  4 Rückgrat - Audioprodukte 4.1 Radiosendung Sthörfunk Faktencheck und Experteninterview zu Vorurteilen gegenüber Geflüchteten der Mädchengruppe Taläcker 4.2 Rap Zwickau  Le First & Mahdiya: Vielsprachiger Rapso g „Heimat“ gegen Ablehnung von Geflüchteten  

 A s hlussko gress „Rü kgrat eweise !“ 5.1 Flyer Abschlusskongress 5.2 Plakat Abschlusskongress 5.3 Bilderreise durch die Projekte  6 Transferprodukte  6.1 Handreichung „Mit Rü kg at gege  PAKOS!“ 6.2 Plakat „Rü kg at stä ke !“ 6.3 Checkliste für Angebotsgestaltung und Selbstevaluation   


