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1. Einleitung
Das Phänomen des islamistischen Extremismus ist seit mehreren Jahren ein zentraler Gegenstand im politischen und gesellschaftlichen Diskurs rund um Sicherheit und Prävention in
Deutschland (siehe z. B. BMI, 2016; BMI, 2017; BMI, 2020). Dementsprechend sind sukzessive
auch die Zahl sowie die Spezialisierung und Professionalisierung der Präventionsangebote in
diesem Bereich beständig gewachsen (Armborst et al., 2018). Das Projekt spiel.raum reiht sich in
diese Entwicklung ein und nimmt dabei spezifisch den Kontext des Jugendstrafvollzugs in den
Blick. Die Sozialberatung Stuttgart e. V. (im Folgenden: Sozialberatung Stuttgart) führt das Projekt in Zusammenarbeit mit der Fach- und Beratungsstelle für Extremismus Inside Out e. V. (im
Folgenden: Inside Out) seit Oktober 2018 durch. Das Projekt spiel.raum knüpft an die bisherige
Arbeit der Sozialberatung Stuttgart in der Gewaltprävention mit Straffälligen an und dient der
Erweiterung des Aufgaben- und Angebotsspektrums um den Bereich Extremismusprävention
im Justizvollzug. Die Beratungsstelle Inside Out ist bereits interdisziplinär in diesem Arbeitsfeld
tätig und weitet mit diesem Projekt ihr Engagement auf den Haftkontext aus. Spiel.raum fungiert
als ein Pilotprojekt, mit dem ein neues Handlungsfeld für die Träger erschlossen und ein Konzept zur Prävention von (islamistischem) Extremismus in Justizvollzugsanstalten entwickelt
werden soll.
Seit Beginn der ersten Projekthälfte (März 2019 - Juni 2020) wird das Projekt durch das Nationale
Zentrum für Kriminalprävention (NZK) wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die in diesem
Zeitraum gewonnenen Erkenntnisse sind im Zwischenbericht (Moussa, Nehlsen, & Wistuba,
2020) dargestellt. Das Projekt spiel.raum befindet sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des
vorliegenden Abschlussberichts in der zweiten Projekthälfte (Juli 2020 - Dezember 2021).
Ziel des Abschlussberichts ist es, den Zwischenbericht zu ergänzen. Dieser beschreibt die zentralen Grundannahmen und die theoretische Einordnung des Projekts und der wissenschaftlichen Begleitung bereits detailliert. Der Abschlussbericht verzichtet daher auf eine neuerliche
ausführliche Darstellung des theoretischen Hintergrunds. Er fasst lediglich die für das Verständnis der hier präsentierten Ergebnisse zentrale Aspekte noch einmal zusammen.

Evaluation des Projekts spiel.raum
Der vorliegende Abschlussbericht betrachtet die Ergebnisse der evaluativen Begleitung der
zweiten Projekthälfte des Präventionsprojekts spiel.raum. Übergeordnetes Ziel des Projekts ist
die Entwicklung eines Konzepts zur Prävention von Radikalisierungsprozessen in Justizvollzugsanstalten mit dem Schwerpunkt auf islamistischem Extremismus. Das in diesem Projekt
entwickelte Gruppentraining richtet sich an inhaftierte junge Männer im Alter zwischen 14 und
27 Jahren in Straf- und Untersuchungshaft im Bundesland Baden-Württemberg. Das Gruppentraining soll den Teilnehmern auf spielerische und erlebnisorientierte Weise Wissen, Kompetenzen und Erfahrungen vermitteln, um einer Radikalisierung entgegenzuwirken. Das grundlegende Ziel des Gruppentrainings ist, dass sich bei den Teilnehmern ein Bewusstsein und eine
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Sensibilität für Vorurteile und deren Auswirkung einstellt. Darüber hinaus sollen die jungen Männer lernen, gegensätzlichen Meinungen, Werten und Lebenseinstellungen offener gegenüberzustehen und diese auszuhalten. Damit soll das Gruppentraining zu der Förderung toleranter
Einstellungen beitragen. Es stützt sich dabei auf das Konzept der pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen (PAKOs) von Möller et al. (2016), die KISSeS-Strategie von Möller (2018)
sowie auf Ansätze der Identitätsarbeit (Moussa, Nehlsen, & Wistuba, 2020, S. 12-15).
Das Projekt wird von der Sozialberatung Stuttgart in Kooperation mit der Fach- und Beratungsstelle für Extremismus Inside Out in der JVA Stuttgart-Stammheim und der JVA Adelsheim
durchgeführt. Die Aktion Mensch fördert das Projekt seit Oktober 2018 über einen Zeitraum von
drei Jahren mit einer Fördersumme von insgesamt 170.000€. Der Förderzeitraum des Projekts
endet im Dezember 2021, die Evaluation ist jedoch bereits mit Abschluss der vierten Praxisrunde
im März 2021 abgeschlossen.
Das NZK hat seit März 2019 die Evaluation und wissenschaftliche Begleitung des Projekts übernommen, die im Wesentlichen aus drei zentralen Aspekten bestand:


Einer Konzeptevaluation, die insbesondere die Begleitung der (Weiter-)Entwicklung des
Konzepts des Gruppenangebots umfasste



Einer Prozessevaluation, die praktische und organisatorische Aspekte der Umsetzung
des Projekts und der damit verbundenen Prozesse beleuchtete



Einer Outcome-Evaluation, die Ergebnisse des Trainings und damit die Fähigkeit des
Konzepts untersuchte, die gesetzten Ziele zu erreichen (Wirkfähigkeit)

Für die Evaluation und wissenschaftliche Begleitung des Projekts war ein partizipatives Vorgehen im aktiven Dialog mit den beteiligten Praktiker*innen unabdingbar. Für einen Zugang zur
Handlungspraxis und die Erschließung impliziter Wissensbestände und Wertehaltungen der
Akteur*innen, fußte die Vorgehensweise auf einem rekonstruktiv-responsivem Ansatz. Hierbei
standen das Handeln und die Handlungslogiken der Akteur*innen im Fokus der Untersuchung.
Details zum Evaluationsansatz sind im Zwischenbericht nachzulesen (Moussa, Nehlsen, &
Wistuba, 2020, S. 21-62).
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2. Rückblick auf die erste Projekthälfte (März 2019 - Juni
2020)
Nachdem der Projektträger im Juli 2018 die Zusage für die Förderung des Projekts spiel.raum
erhalten hatte, startete die Projektlaufzeit offiziell im Oktober 2018. Nach einer anfänglichen Organisationsphase im Frühjahr 2019 setzte die Arbeit zur wissenschaftlichen Begleitung des Projekts durch das NZK ein. In dieser Zeit wurden in einem intensiven Kommunikationsprozess mit
den Projektbeteiligten aus ersten Ideen explizierte Zielvorstellungen und Handlungslogiken erarbeitet. Dies resultierte in der Formulierung eines anfänglichen Konzepts, festgehalten in Form
eines Logischen Modells (LM1). Das erste Logische Modell sollte die Rahmenbedingungen, Elemente, Ideen und impliziten Annahmen der Projektbeteiligten in Bezug auf die Maßnahme in
eine strukturierte und intersubjektiv nachvollziehbare Form bringen. Eine detaillierte Beschreibung und Illustration des LM1 kann im Zwischenbericht eingesehen werden (Moussa, Nehlsen,
& Wistuba, 2020, S. 29-32).
Als Praxisphase wird im Kontext der Maßnahme ein vollständig abgeschlossener Trainingsdurchlauf verstanden. Die erste Praxisphase (Mai - Juli 2019) umfasste zwei Trainingsdurchläufe
mit Untersuchungshäftlingen in der JVA Stuttgart-Stammheim und diente der Erprobung und
Weiterentwicklung des Konzepts bzw. des LM1. Die Prozess- und Konzeptevaluation, in deren
Fokus die erste Praxisphase stand, erbrachte deutliche Erkenntnisse, die zu einer grundlegenden Überarbeitung und Anpassung des LM1 führten und die Entwicklung eines zweiten Logischen Modells (LM2) zur Folge hatte.
Zentrale Aspekte der Modifikation betrafen den Bedarf an höherer inhaltlich-struktureller Flexibilität für die Arbeit mit inhaftierten jungen Männern und für eine angemessene Behandlung
der Trainingsinhalte. Somit wurde das Trainingsprogramm im LM2 von vier auf acht Termine
erweitert und seine Inhalte entsprechend erweitert. Diese Erweiterung konnte in der darauffolgenden zweiten Praxisphase lediglich bei der erstmaligen Durchführung des Gruppenangebots
in der JVA Adelsheim umgesetzt werden. Beim Training in der Untersuchungshaft der JVA
Stuttgart-Stammheim umfasste das Angebot weiterhin vier bzw. fünf Termine. Darüber hinaus
berücksichtigte das LM2 angesichts der zentralen Rolle von Ablehnungskonstruktionen in diesem Präventionsprojekt den Bedarf nach einer stärkeren Einbindung von PAKOs. Zusätzlich
wurden im LM2 die Zielsetzungen präzisiert, um deren Umsetzung besser nachvollziehen und
prüfen zu können. Eine ausführlichere Darstellung der Ergebnisse der Konzept- und Prozessevaluation der ersten Praxisphase, sowie der Anpassungen des LM1 wie auch eine explizitere
Beschreibung der Inhalte des LM2 können im Zwischenbericht nachgelesen werden (Moussa,
Nehlsen, & Wistuba, 2020, S. 36-38).
Das LM2 diente als Handlungsgrundlage für die zweite Praxisphase (September - Dezember
2019), in der das Gruppentraining erstmals auch für Straffällige in der JVA Adelsheim angeboten
wurde. Zeitgleich erfolgte in der JVA Stuttgart-Stammheim ein dritter Trainingsdurchlauf. In der
zweiten Praxisphase fand erstmals eine Outcome-Evaluation des Gruppentrainings in beiden
JVAen statt.
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Die dritte Praxisphase (Januar - März 2020), die weiterhin auf dem LM2 basierte, bestand aus je
einem weiteren Durchlauf des Gruppentrainings in beiden JVAen. Aufgrund der strikten Beschränkungen im Zuge der Covid-19-Pandemie ab Anfang März 2020 musste die Trainingsrunde in der JVA Adelsheim frühzeitig abgebrochen werden. Die in Stuttgart angebotene Trainingsrunde, die zu diesem Zeitpunkt weiterhin aus fünf Trainingsterminen bestand, konnte vor
dem Inkrafttreten der Beschränkungen regulär zu Ende geführt werden. Da aufgrund der pandemie-bedingten Beschränkungen der Zutritt in die JVAen nicht mehr möglich war und somit
die Interviews mit den Teilnehmern nicht geführt werden konnten, musste die Outcome-Evaluation der dritten Praxisphase entfallen.
Eine anschließende Praxisrunde, die zur weiteren Erprobung des LM2 dienen sollte und ab April
2020 geplant war, konnte ebenfalls nicht stattfinden. Die im Zwischenbericht dargestellten Erkenntnisse der Outcome-Evaluation fokussieren sich somit auf die zweite Praxisrunde der ersten Projekthälfte.
Der vorliegende Abschlussbericht nimmt vor diesem Hintergrund die zweite Projekthälfte, bzw.
den Zeitraum zwischen Juli 2020 und Februar 2021 in den Blick, in dem eine weitere, vierte Praxisrunde stattgefunden hat.
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3. Evaluation der zweiten Projekthälfte (Juli 2020 - Februar
2021)
Die Einschränkungen im Zuge der Covid-19-Pandemie hatten auch in der zweiten Projekthälfte
deutlich einschneidende Auswirkungen auf die Durchführung des Trainingsangebots sowie auf
die Umsetzung der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation. Der folgende Abschnitt dient
dazu, einen Überblick über den Ablauf und das Vorgehen in der zweiten Projekthälfte zu geben,
bevor im Weiteren die Änderungen in der Methodik der Datenerhebung und die Ergebnisse der
Evaluation in diesem Kapitel näher beschrieben werden.

Vorgehen – Überblick
Nach Abschluss der ersten Projekthälfte im Sommer 2020 wurde das LM2 ein weiteres Mal
überprüft. Im engen Dialog mit den Projektbeteiligten entstand aus einem in der Erprobung des
LM2 identifizierten Bedarf nach Anpassungen das Logische Modell 3 (LM3), das für die Trainingsdurchläufe der vierten Praxisphase (Oktober 2019 - Dezember 2020) handlungsleitend
war.
In dieser Phase wurde aufgrund pandemie-bedingter Beschränkungen lediglich das Gruppentraining in der JVA Adelsheim im Rahmen der Outcome-Evaluation evaluativ begleitet. Hierfür
fanden im Oktober 2020, vor Beginn des ersten Trainingstermins, Interviews mit den Teilnehmern des Gruppentrainings in der JVA Adelsheim statt. In der JVA Stuttgart-Stammheim wurden keine Interviews geführt. Die Methodik der Datenerhebung in diesem Kontext wird im folgenden Abschnitt näher beschrieben. Während der Praxisphase fanden im direkten Anschluss
an jeden Trainingstermin Reflexionssitzungen mit den Trainer*innen Gruppenangebots in der
JVA Adelsheim statt. Auch mit den Trainer*innen des Angebots in der JVA Stuttgart-Stammheim
wurden regelmäßige Reflexionsgespräche geführt. Der rekonstruktive Charakter dieser Reflexionssitzungen diente dazu, die inhaltliche Umsetzung der Trainingseinheiten sowie Gruppendynamiken und Kommunikationsprozesse nachvollziehbar zu machen und die praktische Umsetzung bzw. Umsetzbarkeit des im LM3 festgehaltenen Konzept zu überprüfen.
Wie in den in den vergangenen Praxisrunden sollten nach Beendigung des Trainingsdurchlaufs
Mitte Dezember 2020 erneut Interviews mit den Teilnehmern in der JVA Adelsheim geführt
werden. Zu diesem Zeitpunkt traten jedoch strikte Beschränkungen im Zuge der Covid-19-Pandemie in Kraft, die die Umsetzung des Trainings und der Evaluation direkt tangierten. Der aus
lediglich acht Terminen bestehende Durchgang in der JVA Stuttgart-Stammheim konnte noch
regulär beendet werden. In der JVA Adelsheim musste der letzte Termin des Trainingsdurchlaufs zunächst ausfallen. Er wurde erst mit zwei Monaten Verspätung im Februar 2021 via Videotelefonie nachgeholt. Die Evaluation der fünften Praxisrunde konnte somit ebenfalls nicht
planmäßig im Dezember 2020 abgeschlossen werden. In allen vorherigen Evaluationsrunden
hatten die nach Abschluss des Trainings mit den jungen Männern geführten Interviews unmittelbar nach dem letzten Termin und im persönlichen Gespräch stattgefunden. Im Februar 2021
konnten die ‚Nachher‘-Interviews im Rahmen der Outcome-Evaluation der vierten Praxisrunde,
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nur unter erschwerten Bedingungen und mit zeitlicher Verspätung zu Ende geführt werden.
Demzufolge können die Ergebnisse der Evaluation nicht unmittelbar an die vorherigen Erkenntnisse anknüpfen.

3.1 Methoden der Datenerhebung in der Outcome-Evaluation - Änderungen
Der im Zwischenbericht beschriebene Ansatz multimethodischer Erhebungsmethoden wurde
in der zweiten Projekthälfte weiterhin verfolgt. Die Methoden der Datenerhebung und -auswertung im Rahmen der Konzept- und Prozessevaluation blieben in der zweiten Projekthälfte unverändert und können in detaillierter Form im Zwischenbericht nachgelesen werden (Moussa,
Nehlsen, & Wistuba, 2020, S. 21-28). Lediglich die Datenerhebung im Rahmen der OutcomeEvaluation wurde in der zweiten Projekthälfte angepasst. Die Änderungen werden im Folgenden dargestellt.
Ziel der Outcome-Evaluation in der zweiten Projekthälfte war die Überprüfung der Zielsetzung
des Gruppentrainings. Dies geschah wie in der ersten Projekthälfte mithilfe von leitfadengestützten Einzelinterviews mit den Teilnehmern. Sie wurden vor und nach den Gruppentrainings
durchgeführt. Der in der vierten Praxisrunde verwendete Interviewleitfaden wurde aufgrund der
Erfahrungen aus den vergangenen Runden angepasst. Zunächst bestand der Fragebogen aus
geschlossenen Fragen mit verschiedenen Antwortskalen, vordefinierten offenen Fragen, sowie
einem offenen Konversationsteil (Moussa, Nehlsen, & Wistuba, 2020, S. 24-28). Erfahrungen im
Rahmen der ersten Erhebungen machten eine Anpassung des Fragebogens erforderlich.
Die Reflexion der ersten Projekthälfte ergab, dass die Beantwortung standardisierter Fragen
oftmals von Verständnisproblemen der Befragten geprägt war. In diesem Kontext fiel auf, dass
die jungen Männer über die Beantwortung der standardisierten Fragen hinaus kaum oder lediglich oberflächliche Antworten zur Begründung ihrer Einschätzungen abgaben. Zudem war
es unter Anwendung standardisierter Fragebögen nicht gelungen, eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in der die jungen Männer offen und frei über sich und ihre Ansichten berichten konnten. Nach Abschluss der ersten Projekthälfte berichteten einige Teilnehmer, dass standardisierte Fragen der vergangenen Datenerhebungsphase den Eindruck vermittelt hatten, dass es richtige und falsche Antworten gebe, was mitunter zu einer Verunsicherung der Befragten führte. Zudem entstand der Eindruck, dass den jungen Männern die Sensibilität der gefragten Themen und Items bewusst war und sie, insbesondere bei den geschlossenen Fragen, zum Teil vorsätzlich sozial erwünschte Antworten gaben. Im Gegensatz dazu
wurde der offene Konversationsteil als natürlicher und weniger befremdlich wahrgenommen.
Hier konnten sie freier berichteten und sich weniger von Aspekten sozialer Erwünschtheit in
ihren Antworten beeinflussen lassen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde der Ansatz der
Datenerhebung für die Outcome-Evaluation im Sommer 2020 überarbeitet und angepasst. Inhaltlich veränderte sich der Fragebogen nicht. Die Fragen bezogen sich weiterhin auf die in den
Zielsetzungen formulierten Themenbereiche: KISSeS-Erfahrungen ermöglichen, Wissen über
Identität vermitteln, die Fähigkeit zu Empathie/Perspektivwechsel und Offenheit fördern sowie
Sensibilität gegenüber PAKOs zu erwirken. Im Folgenden werden Aufbau und Zweck der neuen
Interviewmethoden näher beschrieben. Ziel des angepassten Ansatzes war, ein durchgehend
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alltagsnahes Gespräch entstehen zu lassen, in dem eine vertrauensvolle Atmosphäre entstehen
kann, damit die Befragten möglichst frei und offen über ihre Ansichten und Erfahrungen sprechen können.

Offene Fragen
Der Interviewleitfaden bestand nach der Überarbeitung nun ausschließlich aus offenen Fragen
zur Erfassung von Werthaltungen und Orientierungsmustern in diesem spezifischen Erhebungskontext. Die Fragen wurden explizit so formuliert, dass eine vertrauensvolle Atmosphäre
und der Eindruck eines alltagsnahen Gesprächs entstehen konnte. Die Fragen dienten der losen
Strukturierung des Gesprächs. Die Interviewer*innen waren aufgefordert, aktiv Rückfragen zu
stellen und nach Beispielen zu fragen, um die Antworten zu vertiefen, Hintergründe zu erkennen und ggf. unerwartete Erkenntnisse zu ermitteln.
Das Interview bestand aus drei Teilen. Der erste Teil sollte Vertrauen, Sicherheit und eine entspannte Gesprächsatmosphäre aufbauen. Somit begann das Interview mit für die Teilnehmer
leicht zu beantwortenden Fragen zum Training. Daraufhin folgten offene Fragen, die das Erleben von KISSeS-Erfahrungen im Rahmen des Trainings erfassten. In diesem ersten Teil des Interviews ging es konkret um das Empfinden der jungen Männer, ihre eigene Meinung und Perspektive. Hierbei sollte den Teilnehmern das Gefühl vermittelt werden, dass es keine falschen
Antworten gebe. Dies sollte ihnen ein Empfinden von Sicherheit und Vertrauen im Kontext des
Interviews ermöglichen. Im zweiten Teil des Interviews wurde das Verständnis zentraler Themen des Trainings erfasst. Hierfür sollten die jungen Männer zu einer Reihe von Begriffen Stellung nehmen, die im Fokus der im Gruppentraining durchgeführten Aktivitäten standen. Dazu
zählten Begriffe zu den Themenkomplexen Vorurteile, Ablehnungshaltungen, Identität und Extremismus. Diese Begriffe standen auf Karten, die den Teilnehmern vorgelegt wurden; Näheres
zu den Karten wird im folgenden Abschnitt beschrieben. Dieser Teil des Interviews erfasste zum
einen ein grundlegendes Verständnis der o. g. Themen, gleichzeitig formulierten die Teilnehmer
eigene Werthaltungen und Rechtfertigungsmuster. Der dritte Teil kam ausschließlich in den Interviews nach der Teilnahme am Training vor. Er erfasste das im Training erworbene Verständnis der Teilnehmer von Extremismus und Radikalisierung sowie die Verbindung dieser Phänomene zum Thema Identität.

Karten
Im zweiten Teil des Interviews fand ein in dieser Evaluation neuer Ansatz in der Erhebung von
PAKOs seine erste Anwendung. Um Werthaltungen, Einstellungen und Meinungen zu bestehenden Vorurteilen zu erfassen, wurden 16 Karten mit je einem Begriff zu einer im Training behandelten Thematik beschriftet und den Teilnehmern vorgelegt. Die jungen Männer waren nun
aufgefordert, ihre erste Assoziation zu diesen Begriffen zu äußern. Im Anschluss daran sollten
sie diejenigen Begriffe benennen, mit denen sie sich identifizieren konnten, und ihre Antwort
begründen. Im Weiteren sollten die Teilnehmer die Karten zusammenzustellen, die ihrer Meinung nach thematisch zusammengehörten oder zwischen denen ein Zusammenhang bestand,
und diese Entscheidung begründen. In den Interviews, die nach der Teilnahme am Training
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stattfanden, wurde zudem erfragt, welche der Begriffe im Training thematisiert wurden, und
woran sich die Teilnehmer in diesem Zusammenhang erinnern konnten.
Dieser Ansatz ermöglichte es den Teilnehmern, sich zuerst den Begriffen und Themen zuzuwenden, die ihnen vertraut waren und zu denen ihnen eine Antwort leicht fiel. Dies trug dazu
bei, das Selbstbewusstsein der Teilnehmer im Kontext der Interviews zu fördern. Rückblickend
hat sich diese Methodik als geeignet erwiesen, die jungen Männer zu offeneren, umfassenderen
und tiefergehenden Berichten über ihre persönlichen Einstellungen, Meinungen und insbesondere auch ihre Vorurteile zu veranlassen. Zudem konnte darauf geschlossen werden, dass dieser Ansatz Antworttendenzen sozialer Erwünschtheit entgegengewirkt hat. Das offene und freie
Erzählen der Teilnehmer lieferte interessante und zum Teil unerwartete Erkenntnisse über die
Werte und Meinungen der Befragten, z. B. weil diese insbesondere auch offen über eigene Vorurteile sprachen.

3.2 Konzept- und Prozessevaluation
Der folgende Teil beschreibt die Vorgehensweisen und Ergebnisse der Konzept- und der Prozessevaluation des Projekts spiel.raum, die seit Juli 2020 stattfanden.
Die Konzeptevaluation ist eng mit der Analyse primärer Prozesse verbunden, die unmittelbar die
Umsetzung der Maßnahme betreffen. Folgende Fragen standen in diesem Rahmen im Mittelpunkt:


Sind die Ziele des Angebots klar und präzise definiert?



Besteht eine nachvollziehbare (und ggf. theoretisch begründete) Verbindung zwischen
den Aktivitäten und den Zielen des Angebots?



Besteht eine nachvollziehbare (und ggf. theoretisch begründete) Verbindung zwischen
den Zielen des Angebots und dem übergeordneten Ziel, islamistische Radikalisierung
in Haftsituationen zu verhindern?



Sind die Rahmenbedingungen angemessen, um die gesetzten Ziele zu erreichen?

In der Prozessevaluation sind Analysen sekundärer Prozesse, d. h. Prozesse, die die Projektdurchführung als Ganzes betreffen, dargestellt. Folgende Fragen waren in der Prozessevaluation weiterhin handlungsleitend:


Wurde das Projekt nach Plan umgesetzt?



Was hat sich im Laufe des Projekts verändert, wie und wodurch?



Wie haben die Rahmenbedingungen und andere Faktoren die Umsetzung des Projekts
beeinflusst?



Wie erfolgte die Umsetzung von bewussten Änderungen?

Weiterführende Informationen über die Methodik und Hintergründe der Konzept- und Prozessevaluation sowie die Ergebnisse der ersten Projekthälfte können im Zwischenbericht nachgelesen werden (Moussa, Nehlsen, & Wistuba, 2020, S. 25).
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3.2.1 Konzeptevaluation – Analyse primärer Prozesse
Vorgehen
Die wissenschaftliche Begleitung der Konzeptentwicklung, bzw. die Konzeptevaluation setzte
gleich zu Beginn der Kooperation an. Ihr kommt eine besondere Rolle zu, da sich das Projekt
spiel.raum zum Ziel gesetzt hat, ein Präventionskonzept sowie ein Gruppentraining im Haftkontext durch praktisches Erproben zu konzipieren und stetig weiterzuentwickeln. Die zweite Projekthälfte, die im Fokus dieses Abschlussberichts steht, setzte nach Abschluss der dritten Praxisphase und der Auswertung der Zwischenergebnisse der Konzept-, Prozess- und OutcomeEvaluation ein.
Mit Blick auf die Zwischenergebnisse der Evaluation fand zum Abschluss der ersten bzw. zum
Start der zweiten Projekthälfte im Sommer 2020 eine umfassende Reflexion des Projekts
spiel.raum statt. Diese musste aufgrund der pandemie-bedingten Beschränkungen in reduziertem Rahmen stattfinden – es nahm neben den Evaluierenden je ein Trainer aus den Trainingsdurchläufen der JVA Stuttgart-Stammheim und der JVA Adelsheim teil. Dieses Treffen diente
der Reflexion a) der ersten Projekthälfte in ihrer Gesamtheit und b) der praktischen Erprobung
des LM2 im zweiten und dritten Praxisdurchlauf im Speziellen. Darüber hinaus wurden die zu
diesem Zeitpunkt vorliegenden Ergebnisse der Outcome-Evaluation und deren Implikation diskutiert. Weiterhin wurde die Durchführung in der zweiten und dritten Praxisrunde reflektiert und
erörtert, welche prozessualen oder konzeptionellen Faktoren eine Rolle gespielt haben (könnten). In diesem responsiv-rekonstruktiven Prozess hatte das Logische Modell eine zweifache
Funktion: Zum einen fungierte es als gemeinsamer Referenzrahmen für eine nachvollziehbare
Erörterung inhaltlicher Aspekte und prozessualer Faktoren. Zum anderen diente es als formatives Gestaltungsobjekt zur Anpassung des theoretischen Konzepts auf Grund der Erfahrungen
aus der praktischen Umsetzung.

Konzept 3.0 – Anpassungen und Darstellung des Logischen Modells 3
Auf Grundlage der Erfahrungen der Trainer*innen aus den sechs absolvierten Trainingsdurchläufen, der Zwischenergebnisse der Konzept-, Prozess- und Outcome-Evaluation und fortgeführter Literaturrecherchen wurde das LM2 ein weiteres Mal gemeinsam geprüft und im Dialog
mit den Projektbeteiligten mit Blick auf folgende Punkte angepasst:


Realisierbarkeit der Ziele im Kontext bestehender Rahmenbedingungen



Nachvollziehbarkeit der Verbindung von Zielen bzw. Outcomes des Trainings und dem
übergeordneten Bedarf (Radikalisierungsprävention)



Konkretisierung und präzise Definition der Ziele bzw. Outcomes

Grundlegende Änderungen des Trainings, wie im Übergang von LM1 zu LM2, gab es bei der
Erstellung von LM3 nicht mehr. Vorgenommene Anpassungen in diesem Zusammenhang hatten keinen grundlegenden Einfluss auf die inhaltliche Durchführung des Gruppentrainings. Aufbau und Inhalt des LM3 wie auch vorgenommenen Änderungen werden im Folgenden beschrieben.
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Die Incomes beschreiben die wichtigsten Merkmale der (anvisierten) Zielgruppe. Das Training
richtete sich an eine heterogene, multikulturelle, multireligiöse Gruppe von inhaftierten jungen
Männern im Alter zwischen 14 und 27 Jahren. Die Annahme war, dass sie qua ihrer Inhaftierung
und meist auch aufgrund ihrer Biographie Defizite in KISSeS-Erfahrungen aufwiesen, die im
Gruppentraining bearbeitet werden sollten. Es wurde vorausgesetzt, dass die jungen Männer
daran interessiert waren, über sich selbst zu sprechen und eine generelle Eigenmotivation mitbrachten. Im Rahmen einer vor dem Training stattfindenden Auswahlbesprechung, dem sog.
Casting, wurden diese zentralen Merkmale überprüft. Auch wurde das Vorliegen von Ablehnungshaltungen bzw. PAKOs erfasst; dies war allerdings kein Ausschlusskriterium, sondern
diente den Trainer*innen als Grundlage für die Zusammenstellung der Gruppe und Anpassung
der Inhalte.
Ein zentraler Aspekt der Anpassung im LM3 war die Erweiterung der unter Aktivitäten festgehaltenen Termine von fünf auf acht Termine pro Durchlauf in der JVA Stuttgart-Stammheim und
von acht auf zwölf Termine in der JVA Adelsheim. Inhaltlich fand keine Erweiterung statt; vielmehr sollte die Verlängerung des Trainings dem Bedarf nach ausführlicherer Behandlung angeschnittener Themen gerecht werden und unvorhergesehenen Terminverschiebungen Raum
geben. Interviews mit den Trainer*innen und Teilnehmern in der ersten Projekthälfte hatten ergeben, dass die in LM2 festgelegten fünf bzw. acht Termine nicht ausreichten, um die komplexen Themen angemessen zu besprechen und für die Teilnehmer erkennbar in einen Zusammenhang zu bringen. Zudem kommt es durch die strukturellen Gegebenheiten im Kontext des
Strafvollzugs immer wieder zu Unvorhersehbarkeiten, wodurch mitunter nur wenige Teilnehmer an einem Trainingstag präsent sein können. Ein eng getakteter Zeitplan ermöglicht keine
Flexibilität der inhaltlichen Gestaltung, z. B. durch eine Verschiebung einer Übung auf einen
späteren Termin. Wenn Teilnehmer zentrale Übungen des Trainings verpassen, können die zu
erwartenden Erfahrungen (Outputs) voraussichtlich nicht in vollem Umfang gemacht werden,
was die Zielerreichung (Outcomes) des Gruppenangebots gefährdet.
Ab der fünften Praxisrunde wurden in der JVA Adelsheim nun zwölf Termine angeboten. Der
Verlauf der ersten acht Termine blieb unverändert. Die abschließenden vier Termine dienten
der Vertiefung von im Training angesprochenen Themen. Zudem konnten die Termine so der
zeitlichen Verfügbarkeit der Teilnehmer angepasst werden. In der JVA Stuttgart-Stammheim
wurden nun acht Termine angeboten. Aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in der Untersuchungshaft war hier ein „Puffer“ wie in der JVA Adelsheim nicht realisierbar.
Die Aktivitäten umfassten im LM3 weiterhin um die acht bzw. zwölf Termine. So entstanden Flexibilität und die Möglichkeit, Termine zu verschieben oder zu tauschen. Die im Training durchzuführenden Aktivitäten blieben unverändert. Im LM3 wurden die Aktivitäten expliziert. Auch
beschrieb LM3 nun die verstärkte Einbindung von PAKOs und ihre Verknüpfung mit bestehenden Übungen im Training.
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Abbildung 1: Logisches Modell 3
INCOMES


Inhaftiert, männlich, jung
(14-27 Jahre)



Multi-kulturell, multi-religiös



Defizite in KISSeS-Erfahrungen

AKTIVITÄTEN
(1) Gruppenfindung – „Ich bin…“




(2) „ID-Code“



Langeweile, Mangel an
sinnvoller Beschäftigung






Bedürfnis, über sich
selbst zu sprechen





Eigenmotivation (Freiwilligkeit)



PAKOs

 Radikalisierungsrisiko aufgrund von Krisensituation,
kognitiver Öffnung, mangelnden KISSeS-Erfahrungen

Rahmen festlegen, Erwartungen, Regeln, Beziehungsaufbau
Vorstellung anhand von Steckbriefen, Dialog über persönliche Erfahrungen
Einführung ins Thema
Warm-up, Check-in-Runde
„Kistenparcours“: Teamaufgabe, Kisten öffnen, fremde Identität (re)konstruieren, Auflösung, Diskussion von unterschiedlichen Interpretationen,
Vermutung vs. Wissen
Vermittlung von Wissen über Identität (fluid, multipel, kontingent), Reflexion über Zuschreibungen, Link zu Hinwendungsprozessen und Extremismus

(3) „Heldenreise“





Warm-up, Check-in-Runde
Merkmale der eigenen Identität finden und darstellen
Gegenseitiges Erzählen und Interpretieren von Lebensgeschichten
5 Säulen der Identität

(4) „You and Me“





Warm-up, Check-in-Runde
Selbst- und Fremdwahrnehmung, Zuschreibungen zu Gesellschaftsgruppen, Familie, Richter etc.
Transfer zum Thema PAKOs
Sammeln und Herausstellen von Zuschreibungen, Vorurteilen und Bewertungen

(5) „Freundeskreis“





Warm-up, Check-in-Runde
„Terrorzelle“: Einteilung in Mehrheit und ausgegrenzte Minderheit
Sammeln von PAKOs und Dialog über eigene Erfahrungen – Aufzeigen
von Widersprüchen
Transfer zu Gesellschaft & Extremismus

(6) „X-Games“




Warm-up, Check-in-Runde
„X-Games“: Wie funktionieren Hinwendungsprozesse, Rekrutierung, Manipulation?
Nachempfinden eines Radikalisierungsprozesses, Reflexion der Selbsterfahrung

(7) „Talkshow“



Warm-up, Check-in-Runde
Diskussion und Meinungsaustausch: Demokratische Grundwerte und ein
Blick auf die positiven Seiten von Pluralität und Vielfalt

Variante A
(8) „Ehrenrunde“




Warm-up, Check-in-Runde
Offene Themen, Rückblick Inhalte
Wertschätzung & gemeinsames Essen, Abschluss

Variante B
(9) – (11)



(12) „Ehrenrunde“
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Abbildung 1 (Fortsetzung): Logisches Modell 3
OUTPUTS


Die Teilnehmer nehmen aktiv am Angebot teil.

ZIELE / OUTCOMES


Die Teilnehmer sind sich bewusst, dass
sie vielfältige Identitäten und Rollen
haben, die abhängig vom Kontext und
der biografischen Erfahrung sind und
sich über die Zeit verändern können.



Die Teilnehmer erkennen Gemeinsamkeiten trotz wahrgenommener Unterschiede mit anderen. Die Teilnehmer
können Unterschiede verstehen und
aushalten. Die Teilnehmer sind in der
Lage, eine andere Perspektive einzunehmen.



Die Teilnehmer sind offen für andere
Meinungen und sensibilisiert für andere Lebenseinstellungen.



Die Teilnehmer sind für die Funktionsweise und Auswirkungen von Vorurteilen und Pauschalisierungen sensibilisiert. Sie sind sich ihrer eigenen Vorurteile bewusst.



Die Teilnehmer sind sensibilisiert für
die Mechanismen von Radikalisierungsprozessen und erkennen die
Rolle von Identität in diesem Zusammenhang.

KISSeS-Erfahrungen sind gemacht:









Die Teilnehmer bringen eigene Themen ein, die
ernst- und aufgenommen werden. Sie erfahren
dadurch Selbstwirksamkeit, aktive Teilhabe. (K –
Kontrolle)
Die Teilnehmer erfahren sich als zugehörig zur
Trainingsgruppe und beschäftigen sich mit unterschiedlichen Facetten ihrer Identität. (I – Integration)
Die Teilnehmer machen positive physische und
psychische Erlebnisse. Sie erfahren Wertschätzung. (S – Sinnlichkeit)
Die Teilnehmer führen einen Dialog über ihre persönlichen Erfahrungen. Sie vertreten ihre eigene
Meinung und lernen alternative Sichtweisen kennen. Sie werden dadurch herausgefordert, ihre eigenen Sinnzuschreibungen zu hinterfragen. (S –
Sinn; e – erfahrungsstrukturierende Repräsentationen)
Die Teilnehmer setzten sich mit komplexen Fragestellungen auseinander. Sie verhalten sich in der
Gruppe respektvoll und halten den Rahmen ein.
Sie lernen, ihre Impulsivität im Sinne der Gruppe zu
kontrollieren. (S – Selbst- & Sozialkompetenz)

 Zugang durch gemeinsames Erleben ist geschaffen.



Die Teilnehmer setzen sich mit Ausgrenzung und
PAKOs auseinander.



Konkrete bestehende Vorurteile/PAKOs werden
im Laufe des Angebots reflektiert und infrage gestellt.
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Weiterhin bestand die Annahme, dass die jungen Männer bei einer Teilnahme am planmäßigen
Trainingsdurchlauf mit allen Aktivitäten die im LM3 als Outputs festgehaltenen Erfahrungen gemacht haben sollten. Die Grundbedingung für das Erleben angestrebter Erfahrungen war
selbstverständlich eine aktive Teilnahme; diese bildete, wie bereits im LM2, den ersten Output.
Weiterhin wurden nun KISSeS-Erfahrungen als zentrale, durch die Trainingsaktivitäten ermöglichte Erfahrungsaspekte in den Outputs geführt. Die Ziele und die Durchführung des Gruppentrainings blieben dadurch unberührt. Die Beschreibung der durch das Training erfahrbaren KISSeS lautete in LM3 wie folgt: Das Training soll ermöglichen, dass die jungen Männer eigene
Themen einbringen können, die ernstgenommen und aufgegriffen werden. Sie erfahren
dadurch Selbstwirksamkeit und aktive Teilhabe (Kontrolle). Zudem erfahren die jungen Männer
im Rahmen des Trainings Wertschätzung durch die anderen Teilnehmer und Trainer*innen
(Sinnlichkeit). Gleichzeitig lernen die Teilnehmer, sich respektvoll anderen Menschen gegenüber zu verhalten und ihre Impulsivität zu kontrollieren. Sie werden dadurch u. a. zur Reflexion
und Diskussion von komplexen Themen angeregt (Selbst- und Sozialkompetenzen). Zudem erfahren sich die Teilnehmer als zugehörig zur Trainingsgruppe und beschäftigen sich mit den
unterschiedlichen Facetten ihrer Identität (Integration). Diese Outputs sollen ein gemeinsames
Erleben im Rahmen des Trainings und der Gruppe schaffen. Darüber hinaus findet eine Wissensvermittlung und Auseinandersetzung mit Ausgrenzung, PAKOs und Vorurteilen statt, die
die jungen Männer dazu anregt, bestehende Vorurteile und PAKOs im Laufe des Trainings zu
reflektieren und diese infrage zu stellen.
Unter Outputs wurden Erfahrungen gefasst, die bei aktiver Teilnahme am Training von den jungen Männern gemacht werden sollten. Die Überprüfung des LM2 hatte gezeigt, dass zwei der
bis dato unter Outputs geführte Elemente eher den angestrebten Zielen, bzw. den Outcomes
und nicht den zu machenden Erfahrungen zuzuordnen waren. Diese wurden daher nun den
Outcomes zugeordnet.
Ziele des Gruppentrainings spiel.raum wurden im LM3 weiterhin unter Outcomes geführt. Das
grundlegende Ziel des Trainings war, dass sich aufgrund der im Training gemachten Erfahrungen bei den Teilnehmern ein Bewusstsein und eine Sensibilität für Vorurteile und deren Auswirkung einstellte. Darüber hinaus sollten die jungen Männer lernen, gegensätzlichen Meinungen, Werten und Lebenseinstellungen offener gegenüberzustehen und diese auszuhalten. Damit sollte das Gruppentraining zur Förderung toleranter Einstellungen beitragen. Die dahinterliegende Wirklogik basierte zum einen auf der KISSeS-Strategie und ihrer Funktion in der Reduktion von PAKOs, und zum anderen auf dem Petzoldschen Ansatz der Identitätsarbeit
(Moussa, Nehlsen, & Wistuba, 2020, S. 7-20).
In Hinblick auf das übergeordnete Ziel des Projekts (Prävention islamistischer Radikalisierung)
war das erste Ziel des Trainings, die jungen Männer durch die Befassung mit PAKOs für Vorurteile und deren Wirkung zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für eigene Vorurteile zu schaffen. Hierfür wurde im LM3 das Outcome ergänzt: „Die Teilnehmer sind für die Funktionsweise
und Auswirkungen von Vorurteilen und Pauschalisierungen sensibilisiert. Sie sind sich ihrer eigenen Vorurteile bewusst“.
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Weiterhin sollte das Gruppentraining ein Verständnis für die Mechanismen von Radikalisierungsprozessen und die Rolle von Identität in diesem Zusammenhang bewirken. Diese Bestrebungen waren bereits in der ersten Projekthälfte handlungsleitend, wurden bisher jedoch als
Outputs kategorisiert. LM3 führte sie nun unter Outcomes als zentrale Zielsetzungen des Projekts spiel.raum. Zudem wurde angenommen, dass das vermittelte Wissen und die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität bei den Teilnehmern zu einem Bewusstsein dafür führen
würden, dass Identitäten vielfältig, von individuellen Rahmenbedingungen und biographischen
Erfahrungen abhängig sind und dass sie sich über die Zeit verändern können. Das in LM2 beschriebene Outcome, dass die jungen Männer sich und ihre Identität nach ihrer Teilnahme am
Gruppentraining vielfältiger und ausführlicher beschreiben würden als zuvor, wurde hingegen
im LM3 nicht übernommen. Erhebungen in der ersten Praxisphase hatten gezeigt, dass einige
der jungen Männer sich in der ‚Nachher‘-Befragung tatsächlich umfassender beschrieben. Jedoch war dies nicht mit Sicherheit auf das Training, sondern vielmehr auf ein bei den Teilnehmern gewachsenes Vertrauen in die Interviewenden zurückzuführen. In der oben beschriebenen Erhebung wurde der Befragungsansatz zu den Themen Selbstwahrnehmung und Identität
somit verändert und anderweitig erfasst (s. o.).
Ein zentraler Befund der Evaluation der ersten Projekthälfte zu den Kategorien PAKOs, Perspektivwechsel und Offenheit war das Auftreten positiver Veränderungen bei gleichzeitig andauernden problematischen Haltungen und Positionen der jungen Männer in bestimmten thematischen Bereichen. Dieser Befund ist im Zwischenbericht unter 4.4.3 Weitergehende Analyse und
Einordnung der Ergebnisse – Habituelle Dispositionen näher erläutert. In der Evaluation der ersten Projekthälfte wurden konkrete themenbezogene Ablehnungshaltungen seitens der Teilnehmer zur Gleichwertigkeit der Geschlechter (Patriarchalische Haltung und Abwertung der
Frau), zu Themen mit Bezug zu Juden und Jüdinnen (Antisemitismus) sowie zur Homosexualität
(Homophobie) identifiziert. Präventive Maßnahmen, die auf Haltungs- bzw. Einstellungsänderungen abzielen, implizieren eine Auseinandersetzung mit verinnerlichten Werthaltungen und
habitualisierten Orientierungs- und Deutungsmustern. Es wurde angenommen, dass sich diese
Ablehnungen als habituelle Dispositionen im Kontext der Maßnahme als besonders beharrlich
erweisen würden, da sie als verinnerlichte Aspekte von Selbstidentifikation und Lebensstil sinnstiftend wären. Sowohl im familiären als auch in peergruppenbezogenen sozialräumlichen Kontexten waren diese Repräsentationen bzw. habituellen Handlungen dominante Orientierungsmuster sozialer Interaktion. Es musste festgestellt werden, dass das Gruppentraining eine fundamentale Infragestellung verinnerlichter Werthaltungen und habitualisierter Orientierungsund Deutungsmuster nicht leisten konnte. Ein wöchentlich stattfindendes Training von acht
bzw. zwölf Terminen war als nicht ausreichend einzuschätzen, um Haltungsänderungen zu bewirken und habituelle Dispositionen im Kontext des Trainingsangebots aufzulösen. So konnte
spiel.raum, bedingt durch die inhärenten Rahmenbedingungen des Trainings und die verinnerlichten Werthaltungen der Zielgruppe, lediglich eine „Sensibilisierung“ für Vorurteile, gegensätzliche Meinungen, Werte und Lebenseinstellungen bewirken. Insbesondere „Akzeptanz“, die
eine positive, tolerierende Haltung impliziert, konnte bezüglich der oben beschriebenen themenbezogenen Ablehnungshaltungen im Rahmen des Gruppentrainings nur in einem begrenzten Maße gefördert werden. Im LM3 wurde daher das Lernziel, Unterschiede zu „akzeptieren“,
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in Unterschiede „auszuhalten“ umformuliert. In diesem Kontext beschreibt „aushalten“ eine Duldung bzw. Toleranz von Unterschieden, die zeitgleich keine Akzeptanz voraussetzt. Aus dem
gleichen Grund wurde die Formulierung des Ziels aus LM2: „Die Teilnehmer erkennen Gemeinsamkeiten mit anderen (insb. Fremdgruppenmitgliedern)“ zu „Die Teilnehmer erkennen Gemeinsamkeiten trotz wahrgenommener Unterschiede mit anderen“ in LM3 umgewandelt. Diese
Formulierungen in LM3 beschrieben nun gegenstandsangemessenere und in der Praxis realisierbare Zielsetzungen.
Weiterhin wurde auch in LM3 erwartet, dass die jungen Männer lernen, sich in die Lage anderer
Menschen hineinzuversetzen und eine andere Perspektive einzunehmen. Zudem sollte eine Offenheit anderen Meinungen gegenüber vermittelt werden. Eine Offenheit gegenüber anderen
Lebenseinstellungen, insbesondere bei verinnerlichten Werthaltungen, konnte durch die Teilnahme am Training aus oben genannten Gründen ebenfalls nicht realisiert werden. Das Ziel des
Trainings lautete nun: „Die Teilnehmer sind offen für andere Meinungen und sensibilisiert für
andere Lebenseinstellungen“.
Das LM3 war handlungsleitend für die vierte Praxisphase (Oktober 2020 - Dezember 2020), in
der jeweils ein Durchgang in der JVA Stuttgart-Stammheim und der JVA Adelsheim angeboten
wurde. Auch in der fünften und letzten Praxisphase wird das LM3 ein weiteres Mal Anwendung
finden.

Ergebnisse und Ausblick
Im Rahmen der Evaluation der vierten Praxisphase haben sich Aspekte abgezeichnet, die in der
Fortführung des Konzepts berücksichtigt oder angepasst bzw. weitergeführt werden sollten. Im
Weiteren werden diese Punkte vorgestellt:
Flexibilität in der inhaltlich-strukturellen Gestaltung des Trainings
Wie bereits im Zwischenbericht dargestellt wurde, bedurfte es in der Umsetzung des Gruppentrainings einer Flexibilität im Ablauf der Aktivitäten innerhalb des Trainings.
Um diese Flexibilität weiter zu fördern, wurde im LM3 für die Durchführung des Trainings in der
JVA Adelsheim zusätzlich ein „Puffer“ von vier Terminen eingeführt. Diese durch LM3 erweiterte
Flexibilität im Training in der JVA Adelsheim stellte sich in der vierten Praxisphase als wichtig
und notwendig heraus. Zudem ermöglichten die vier zusätzlichen Termine eine inhaltliche Vertiefung komplexer Themen und weiterführende Diskussionen, die dem Verständnis der Teilnehmer dienten. Auch führte die Flexibilität des Trainingsablaufs dazu, dass ein bei den Teilnehmern erreichter „Sättigungspunkt“ berücksichtigt und Inhalte auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben werden konnten. Auch wenn der zeitliche „Puffer“ in der vierten Praxisrunde aufgrund der Beschränkungen bzw. dem Ausfall des Trainings im Zuge der Covid-19-Pandemie
nicht voll ausgeschöpft und erprobt werden konnte, stellte dieser einen sinnvollen Bestandteil
des Trainings dar, der fortgeführt werden sollte.
Die Evaluation der vierten Praxisrunde zeigte zudem auf, dass es einer thematischen Flexibilität
bedarf, um dem variierenden Kreis der Teilnehmer gerecht zu werden. Die wissenschaftliche
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Begleitung der vierten Praxisrunde zeigte jedoch erstmals die Notwendigkeit einer gewissen
Flexibilität bei der inhaltlichen Fokussierung der behandelten Phänomenbereiche. Dies würde
gewährleisten, dass sich stets die Mehrheit der Teilnehmer von den Aktivitäten des Trainings
angesprochen fühlt. Der Großteil des Trainings besteht bereits aus phänomenunspezifischen
Aktivitäten und bedarf so keiner inhaltlichen Anpassung. Im 2. Trainingstermin befassen sich die
Teilnehmer im „Kistenparcour“ jedoch mit der Geschichte des jungen Mann Bilal, der sich dem
sogenannten „Islamischen Staat“ anschließt. Diese Trainingseinheit bezieht sich daher explizit
auf islamistische Radikalisierung und diente der Illustrierung der Rolle von Identität und Vorurteilen im Prozess einer Radikalisierung. In einer Trainingsgruppe, in der nur wenige oder keine
Muslime teilnahmen, fiel es einigen Teilnehmern schwer, sich mit Bilal und seiner Radikalisierungsgeschichte zu identifizieren. Da diese Aktivität einen zentralen Baustein des Gruppenangebots darstellte, ist zu überlegen, thematische Anpassungen des Trainings über islamistische
Radikalisierung hinaus zu ermöglichen.
Kontinuität der Trainer*innen
In der vierten Praxisphase waren die Trainer*innen mit allen im Training durchgeführten Aktivitäten vertraut und leiteten diese als Trainer*innen-Duos bereits zum wiederholten Mal. Diese
Routine und der Verzicht auf Gasttrainer*innen hatten eine Vielzahl an positiven Effekten. Die
Trainer*innen gaben an, dass sie durch die entstandene Vertrautheit mit den Aktivitäten sicherer
auftreten konnten und damit zu einer besseren Atmosphäre im Rahmen des Trainings beitrugen. Feste Ansprechpartner*innen erwiesen sich für die jungen Männer als wichtig, um ihnen
Vertrautheit und Kontinuität zu vermitteln. Der Aufbau einer Vertrauensbeziehung, die ein essenzieller Bestandteil der Arbeit ist, wurde durch die Kontinuität der Ansprechpartner*innen erleichtert. Darüber hinaus ermöglichte eine personelle Beständigkeit zum einen die Herausbildung einer gemeinsamen Sprache im Kontext des Trainings und zum anderen erleichterte diese
die organisatorischen und logistischen Prozesse sowohl in der Zusammenarbeit mit der JVA
(Zugang, Anmeldung, etc.) als auch in der Kommunikation zwischen den Kooperationspartner*innen in der Sozialberatung Stuttgart und Inside Out (z. B. zwecks terminlicher und inhaltlicher Planung).
Sofern möglich, sollte die personelle Kontinuität der Trainer*innen und der Verzicht auf Gasttrainer*innen weiterhin fortgeführt werden. Strukturelle Rahmenbedingungen im Strafvollzug
können jedoch stets weiterhin dazu führen, dass unerwartete Veränderungen in der Personalund Teilnehmerbesetzung die geplante Umsetzung des Trainings beeinträchtigen oder inhaltlich beeinflussen. So stellen die o. g. Faktoren für die Durchführung der Präventionsmaßnahme
im Strafvollzug und in der Untersuchungshaft stets mögliche Probleme dar.

| 21 |

Forschungsberichte des Nationalen Zentrums für Kriminalprävention

Ausblick – Konzept
Die Konzeptevaluation der zweiten Projekthälfte diente der Prüfung des im Sommer 2020 angepassten Präventionskonzepts, festgehalten in LM3. Der Fortschritt von LM2 zu LM3stellte im
Gegensatz zu dem von LM1 zu LM2 keine grundlegende Veränderung dar. Die vorgenommene
Verlängerung der Trainingsrunde hatte keine Auswirkung auf die Durchführung und den Inhalt
der Aktivitäten des Trainings. Es wurden, wie oben beschrieben, daher lediglich geringfügige
Anpassungen bzgl. der Outputs und Outcomes vorgenommen. Die Kontinuität des Trainings
führte dazu, dass die Trainer*innen mit der Durchführung des Trainings und den geplanten Aktivitäten vertraut waren, was zu einem sicheren Auftritt als Trainer*innen und einer inhaltlich reibungslosen Umsetzung der geplanten Aktivitäten beitrug. In der zweiten Projekthälfte zeichnete sich eine zunehmende Vertrautheit der Trainer*innen mit dem Trainingsprogramm deutlich
ab, wenngleich der kontinuierliche Lernprozess andauert.
Für die verbleibende zweite Projekthälfte sind keine grundlegenden Änderungen des Gruppenprogramms geplant. Die Erweiterung der Trainingsinhalte auf andere Phänomenbereiche ist bereits in der Planung, jedoch ist eine zeitnahe Umsetzung in das Training in den kommenden
Praxisrunden nicht vorgesehen.

3.2.2 Prozessevaluation – Analyse sekundärer Prozesse
Die Prozessevaluation widmet sich der Analyse praktischer und organisatorischer Aspekte der
Umsetzung des Projekts und der damit verbundenen Prozesse, die im Weiteren als sekundäre
Prozesse bezeichnet werden. Im Mittelpunkt steht hierbei die Frage, inwiefern das Projekt wie
geplant umgesetzt wurde, sowie wo und warum sich evtl. Abweichungen ergeben haben. Einerseits beeinflussten unterschiedliche interne und externe Faktoren die (bisherige) Umsetzung
des Projekts und machten (teilweise ungeplante) Modifikationen notwendig. Andererseits waren Weiterentwicklungen und Veränderungen ein Teil der Projektidee, weshalb auch gezielt
Anpassungen vorgenommen wurden, die der Weiterentwicklung und Verbesserung dienten.
Die in der zweiten Projekthälfte im Rahmen der Prozessevaluation gewonnenen Erkenntnisse
werden im Folgenden vorgestellt.

Umsetzungsstand
Das Projekt spiel.raum wird über einen Zeitraum von drei Jahren gefördert. Zum Zeitpunkt der
Anfertigung dieses Abschlussberichts befand sich das Projekt im letzten Jahr bzw. bereits kurz
vor Ende der Projektlaufzeit.
Im Projektantrag sind drei zentrale Bausteine des Projekts beschrieben: Angebote im Haftkontext, Übergangsmanagement und Begleitung nach der Haft, mit der Möglichkeit sowohl Gruppenangebote als auch Einzelberatungen anzubieten. Mit dem Gruppentraining spiel.raum lag
der Fokus in der ersten Hälfte der Projektlaufzeit auf Gruppenangeboten in Haft (erster Baustein). Die Konzeptentwicklung für das Gruppentraining startete im März 2019 und dessen praktische Umsetzung setzte im Mai 2019 ein. In der Projektskizze war vorgesehen, dass über die
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gesamte Projektlaufzeit sieben Praxisphasen durchgeführt werden können. Aufgrund der Beschränkungen in der Durchführung der Praxisphasen als Auswirkung der Covid-19-Pandemie
werden bis Ende der Projektlaufzeit voraussichtlich fünf und nicht wie zu Projektbeginn geplant
sieben Praxisphasen durchlaufen worden sein.
Das Übergangsmanagement sowie die Begleitung nach der Haft konnten aufgrund der pandemiebedingten Verzögerung des Zeitplans nicht planmäßig umgesetzt werden. Zum Zeitpunkt
der Fertigstellung des vorliegenden Abschlussberichts haben erste Planungen für die Konzeptentwicklung und Umsetzung des Übergangsmanagements und der Begleitung nach der Haft
bereits begonnen.

Inhaltliche Ausrichtung
Das Projekt spiel.raum ist als Pilotprojekt zu verstehen, somit sind Modifikationen und Anpassungen des Projekts, insbesondere in Bezug auf das Präventionskonzept und dessen Umsetzung explizit vorgesehen. Von der ersten Projektskizze bis zum Start der zweiten Projekthälfte
haben grundlegende Anpassungen des Konzepts und der Umsetzung in Form des Gruppentrainings stattgefunden. Anfänglich verfolgte spiel.raum einen eindeutig auf islamistische Radikalisierung fokussierten Ansatz. Mit Blick auf die heterogenen biographischen Hintergründe der
Zielgruppe des Trainings zeigte sich jedoch eine inhaltliche Beschränkung auf Islamismus im
Weiteren als wenig sinnvoll. Dementsprechend wurde die inhaltliche Ausrichtung und die Anzahl der Aktivitäten des Gruppentrainings in der ersten Projekthälfte so erweitert, dass alle Phänomenbereiche von Extremismus (potenziell) adressiert wurden. So wurden die Themen Identität, Vielfalt und pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen (PAKOs als „Vorstufe“ extremistischer Ideologien) Dreh- und Angelpunkt des Konzepts. Die Geschichte der Radikalisierung von
Bilal (s. o.) stellte eine Ausnahme dar. Diese bezog sich zwar explizit auf islamistische Radikalisierung, diente jedoch zudem als Ankerpunkt und Beispiel für weitere, phänomen-unspezifische Themen wie Identität, Vorurteile und Toleranz. Die Ausrichtung des Projekts war damit auf
einer primär-sekundären Ebene der Prävention zu verorten. Diese inhaltliche Ausrichtung des
Projekts war auch in der zweiten Projekthälfte weiterhin grundlegend.
Die inhaltlichen Anpassungen reflektierten zudem ein wachsendes Verständnis der Projektbeteiligten für den Beitrag, den das Gruppentraining spiel.raum und die sozialarbeiterische Expertise der Beteiligten im Bereich der Extremismus- und Radikalisierungsprävention im Haftkontext
praktisch leisten können. In den vergangenen zwei Jahren ist das Verständnis aller Projektbeteiligten bzgl. ihrer Rolle in diesem Bereich kontinuierlich gewachsen und hat zu einer Verstetigung von spiel.raum im Rahmen ihrer Arbeit beigetragen.
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Rahmenbedingungen
Ein Projekt wird in seiner Planung und Umsetzung immer von seinen Rahmenbedingungen und
den Kommunikationsabläufen zwischen den beteiligten Akteur*innen beeinflusst. Der Zwischenbericht lieferte eine ausführliche Darstellung zentraler Rahmenbedingungen und Kommunikationsabläufe, gegebener Strukturen und Ressourcen und beschrieb den Kontext JVA
und die Kommunikationsabläufe mit und zwischen den Projektbeteiligten, die auch in der zweiten Projektehälfte weiterhin grundlegend waren (Moussa, Nehlsen, & Wistuba, 2020, S. 40-49) .
Über die im Zwischenbericht genannten Aspekte hinaus wirkten sich seit März 2020 insbesondere die Beschränkungen im Zuge der Covid-19-Pandemie einschneidend auf die Umsetzung
des Projekts aus. Die Implementierung des Projekts spiel.raum wie auch die Durchführung der
wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation wurde fundamental durch die Auswirkungen der
Pandemie beeinflusst und behindert. Wie eingangs beschrieben, konnten weder das Training
noch die Evaluation planmäßig umgesetzt werden. Dies führte dazu, dass die im folgenden beschriebenen Ergebnisse der Evaluation nicht an die Ergebnisse der Evaluation der ersten Projekthälfte anknüpfen können. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Abschlussberichts waren
pandemie-bedinge Beschränkungen weiterhin in Kraft und behinderten somit noch immer die
planmäßige Durchführung des Projekts.

3.3 Outcome-Evaluation
Ziel der Outcome-Evaluation war es, zu erfassen, inwieweit die gesteckten Ziele (Outcomes) des
Gruppentrainings spiel.raum erreicht wurden. Wie im Zwischenbericht ausgeführt, waren die
Zielsetzungen aufgrund der normativ geladenen und komplexen Thematik und Präventionslogik des Angebots keine Kriterien, die in dichotomer Weise in „erreicht“ und „nicht erreicht“ unterschieden und gemessen werden konnten. Vielmehr handelte es sich um komplexe Veränderungsprozesse, von denen nicht angenommen wurde, dass sie nach erfolgter Teilnahme am
Trainingsangebot vollständig abgeschlossen sein würden.
Eine Grundbedingung für die Erreichung der Outcomes war, dass die Teilnehmer im Rahmen
des Trainings bestimmte Erfahrungen machen sollten, die als Outputs im Logischen Modell
festgehalten waren. Auch hier konnten oft keine präzisen Aussagen dazu getroffen werden, ob
diese Erfahrungen vollständig, graduell oder gar nicht gemacht wurden. Abhängig von den individuellen Kapazitäten, Ressourcen, Erwartungen und Dispositionen der Teilnehmer ergaben
sich verschiedene Nuancen der Realisierung dieser Erfahrungen.
Im Folgenden wird die Zielerreichung bezüglich der im Logischen Modell (LM3) festgehaltenen
Outputs wie auch der Outcomes beleuchtet.
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3.3.1 Outputs
Ein grundlegendes Output im LM3 und des Gruppentrainings spiel.raum war die aktive Teilnahme seitens der Teilnehmer. Die aktive Partizipation im Training der vierten Praxisrunde
wurde sowohl von den Trainer*innen als auch von den Teilnehmern bestätigt. Alle Befragten
gaben an, sich stets auf das Training gefreut zu haben und betonten, dass sie die Teilnahme
weiterempfehlen oder selbst nochmals mitmachen würden. Auch die Trainer*innen berichteten
von der hohen Eigeninitiative der jungen Männer bei den Aktivitäten und Gesprächsrunden des
Trainings.
Ein weiterer zentraler Aspekt des Trainings und ein fundamentales Ziel des Präventionskonzepts war, dass sich die Teilnehmer mit Ausgrenzungen und den sog. PAKOs auseinandersetzten. Hierbei war das Ziel, bestehende Vorurteile bzw. PAKOs im Laufe der Angebotsteilnahme
zu reflektieren und infrage zu stellen. Aus den Berichten der Trainer*innen ging hervor, dass sich
die jungen Männer durch die Aktivitäten des Trainings eingehend mit den Themen Vorurteile
und Ausgrenzungen beschäftigt haben. Einige der Teilnehmer setzten sich in diesem Kontext
erstmals mit ihren eigenen Vorurteilen und deren Wirkung auseinander. In den Gesprächen mit
den jungen Männern, die mit großer Verzögerung nach Abschluss des Trainings geführt wurden, konnten sich die Teilnehmer zumindest immer noch an die Beschäftigung mit den Themen
PAKOs und Vorurteile erinnern. Zwar fand eine Infragestellung eigener Vorurteile in Bezug auf
stark verfestigte Ablehnungshaltungen (insb. zum Thema Homosexualität) im Training nur begrenzt statt, jedoch ging aus den Interviews hervor, dass dennoch eine Sensibilisierung in Bezug
auf PAKOs und Vorurteile generell stattgefunden hatte.
Die Ermöglichung von KISSeS-Erfahrungen bildete, zusammen mit den beiden oben genannten
Outputs, die Grundlage für das (potenzielle) Erreichen der Outcomes und stellte eine zentrale
Grundannahme der Wirklogik des Gruppentrainings und Präventionskonzeptes dar. Dazu gehörte, dass die Teilnehmer aktiv eigene Themen und Interessen im Rahmen des Trainings einbringen sollten. Die jungen Männer sollten im Training Erlebnisse, Teilhabe und Selbstwirksamkeit erleben. Kontrolle und Sicherheit, repräsentiert durch das Gefühl, ernstgenommen zu werden und Wertschätzung zu erfahren, waren weitere zentrale Ziele des Trainings. Die Teilnehmer
berichteten von einer vertrauensvollen Atmosphäre, die ihnen Raum gab, aktiv Themen und
eigene Ideen im Training einzubringen. Die Teilnehmer bestätigten, dass ihre Aussagen im Training stets auf- und ernstgenommen wurden. Die Berichte der Teilnehmer ließen darauf schließen, dass ein Umgang, in welchem sie Selbstwirksamkeit und Teilhabe erfahren, für sie nicht
selbstverständlich war und sie daher diese Art des Umgangs sehr schätzten.
Ferner sollten die Teilnehmer versuchen, Aspekte der eigenen Identität zu reflektieren. Im Rahmen des Trainings sollte ihnen ermöglicht werden, sich als zugehörig zu verschiedenen Gruppen zu erfahren und sich mit ihrer Zugehörigkeit zu unterschiedlichen kollektiven Identitäten zu
beschäftigen (Integration). Im Rahmen der Aktivität wurden diese Erfahrungen zwar ermöglicht
– die Interviews mit den Teilnehmern lassen jedoch Zweifel aufkommen, wie explizit die Teilnehmer dies tatsächlich erlebten und reflektierten. Die Teilnehmer konnten sich im Kontext des
Trainings zwar mit ihrer eigenen Identität und deren unterschiedlichen Facetten erstmals auseinandersetzen, was ein positives Ergebnis des Trainings darstellte, aber eine Reflektion fand
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nur begrenzt statt. Den jungen Männern fiel es schwer, das Konzept von Identität in einen im
Training nicht behandelten oder abstrakten Kontext einzuordnen.
Weiterhin sollte das Training den jungen Männern ermöglichen, über ihre persönlichen Erfahrungen zu behandelten Themen offen zu sprechen und sich auszutauschen. Zudem waren die
Teilnehmer aufgefordert, ihre eigene Meinung zu vertreten und alternative Sichtweisen kennenzulernen. Dies sollte den jungen Männern neue Eindrücke und Erfahrungen sowie Einblicke
in alternative Lebensentwürfe ermöglichen und sie dazu anregen, ihre eigenen Sinnzuschreibungen zu hinterfragen (Sinn und erfahrungsstrukturierende Repräsentationen). Die Teilnehmer
berichteten von einer offenen Atmosphäre, die es ihnen ermöglichte, über persönliche Erfahrungen zu sprechen. Dadurch entstanden auch kontroverse Diskussionen, die stets respektvoll
geführt wurden. Eine grundlegende Hinterfragung der eigenen Sinnzuschreibungen durch die
Teilnehmer fand jedoch nur begrenzt statt.
Darüber sollte das Training einen respektvollen Umgang mit Mitmenschen fördern und die jungen Männer dabei unterstützen, ihre Impulsivität im Rahmen der Gruppe zu kontrollieren
(Selbst- und Sozialkompetenz). Die Aussagen der Trainer*innen zeigten, dass die Teilnehmer einen respektvollen, zum Teil freundschaftlichen Umgang miteinander hatten. Die Berichte der
Teilnehmer bestätigten diese Aussage. Sie waren grundsätzlich in der Lage, die aufgestellten
Regeln zu befolgen und sich im Rahmen der Gruppe zu kontrollieren. Zwar gab es Momente, in
denen sich die Teilnehmer nicht an die Regeln hielten; diese Situationen stellten jedoch lediglich seltene Ausnahmen dar. Sowohl die Trainer*innen als auch die Teilnehmer betonten explizit
den positiven und vertrauensvollen Umgang mit und innerhalb der Gruppe, der zu einem positiven Lernklima beitrug.

3.3.2 Outcomes
Identität
Ein zentrales Ziel des Trainings war es, den Teilnehmern ein theoretisches, wie auch ein auf sich
selbst bezogenes Verständnis von Identität zu vermitteln. Insbesondere sollte erarbeitet werden, dass Identität vielfältig und veränderbar ist, abhängig von sozialen Kontexten und biografischen Erfahrungen.
Insgesamt ging aus den Interviews hervor, dass den Teilnehmern ein grundlegendes Verständnis von Identität vermittelt werden konnte. Dieses Verständnis variierte allerdings zwischen den
Teilnehmern.
Teilnehmer: „Wenn man sich im Laufe der Zeit nicht ändert, hat man nichts
Neues gelernt. Dann ist diese Zeit verloren.“
__
Teilnehmer: „Identität? Darüber wurde gesprochen, aber an mehr kann ich
mich nicht erinnern“
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So konnte der Großteil der Teilnehmer in eigenen Worten beschreiben, was sie unter dem Begriff „Identität“ verstehen, während andere Teilnehmer keinen Bezug mehr zu diesem Thema
herstellen konnten. Weiterhin zeigte sich, dass den jungen Männern bewusst war, dass ihre
Identität veränderlich ist, was bedeutet, dass Kontexte, äußere Umstände und biographische
Erfahrungen auf die Identität einwirken und diese verändern können. Zudem zeigten die Interviews, dass die jungen Männer durchaus in der Lage waren, eine Verknüpfung zwischen den
Themen Identität und Vorurteilen herzustellen. Einige Teilnehmer gaben an, dass ihre Teilnahme am Training ein Umdenken in Bezug auf die Wahrnehmung anderer Menschen ermöglichte. Allerdings zeigte sich durch widersprüchliche Aussagen auch deutlich, dass dieses Umdenken stark verfestigte Ablehnungshaltungen (insb. in Bezug auf Homosexualität) nicht verändern konnte. Die Teilnehmer waren in der Lage, Unterschiede in ihren Verhaltensweisen zu erkennen und diese auf den entsprechenden Kontext zurückzuführen. Das Training konnte den
Teilnehmern ein theoretisches Konzept von Identität vermitteln und eine erste Auseinandersetzung damit ermöglichen. Die Teilnehmer konnten jedoch die Relevanz des Themas Identität für
Ausgrenzungsprozesse und PAKOs nicht ganzheitlich erfassen. Verdeutlicht wurde diese Beobachtung durch die Aussagen der Trainer*innen, die berichteten, dass das Thema Identität und
deren Verbindung zu Vorurteilen mit den Teilnehmern besprochen wurde, eine eingehende
Reflektion aber nur oberflächlich stattfand.

Empathie/Perspektivwechsel
Im Themenbereich Empathie/Perspektivwechsel verfolgte das Gruppentraining drei Ziele: Gemeinsamkeiten trotz wahrgenommener Unterschiede erkennen, letztere aushalten und im Rahmen des Trainings eine andere Perspektive einnehmen können.
Zum einen sollten die jungen Männer lernen, innerhalb und außerhalb der Gruppe trotz wahrgenommener Unterschiede Gemeinsamkeiten zu erkennen. Die Berichte der Trainer*innen sowie der Teilnehmer ließen deutlich erkennen, dass letztere ihre Gemeinsamkeiten trotz kultureller oder ethnischer Unterschiede erkannten. Die jungen Männer entwickelten ein starkes WirGefühl, dass sich auch auf das Miteinander außerhalb der Trainingsrunden auswirkte. Gemeinsamkeiten mit anderen/weiteren Fremdgruppen bzw. Mitgliedern einer sogenannten outgroup, wie beispielsweise homosexuelle Menschen oder auch Polizist*innen, wurden von den
Teilnehmern auch im Anschluss an das Training weiterhin abgelehnt.
Zum anderen sollten die Teilnehmer lernen, Unterschiede zwischen Individuen zu verstehen
und auszuhalten. Die offene Atmosphäre und das Vertrauen zu den Trainer*innen ermöglichte
einen Erfahrungsaustausch, durch den die Teilnehmer die kulturellen und ethnischen Unterschiede, aber auch andere Meinungen aushalten konnten und versuchten zu verstehen. Dieser
Prozess fand nach Angabe der Trainer*innen bei den jungen Männern durchaus statt. Dies galt
jedoch erneut nicht für Unterschiede in Lebensbereichen, die mit stark verfestigten Wertehaltungen verknüpft waren.
Weiterhin sollte die Fähigkeit der Teilnehmer gefördert werden, sich in andere Individuen oder
Situationen hineinzuversetzen und somit eine andere Perspektive einzunehmen. Die Berichte
der Trainer*innen zeigten, dass die Teilnehmer tatsächlich versuchten, sich in die Lage anderer
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Menschen hineinzuversetzen. Auch die Interviews mit den Teilnehmern konnten bestätigen,
dass die jungen Männer im Kontext des Trainings in der Lage waren, sich in andere Individuen
hineinzuversetzen und eine neue Perspektive einzunehmen. Erneut zeigte sich trotz dieser positiven Entwicklung eine Grenze, insbesondere in Verbindung mit stark verfestigten Wertehaltungen und habitualisierten Deutungsmustern.
Interviewerin: „Konntest du verstehen, warum der andere diese Meinung hat?“
Teilnehmer: „Vielleicht hat er sich in seiner Ehre verletzt gefühlt und es deshalb
abgestritten.“
__
Teilnehmer: „Speziell auf Schwule hat sich nichts geändert. Das ist nicht von
Gott gewollt.“

Offenheit
Ein weiteres Ziel des Gruppentrainings war es, die jungen Männer anzuregen, offener für andere
– evtl. gegensätzliche – Meinungen und Ansichten zu werden. Ein offener und unvoreingenommener Umgang mit anderen Menschen war für einige Teilnehmer eine neue Erfahrung. Sie berichteten von einer Streitkultur in Freundeskreisen, die von Beleidigungen und lautstarken Streitigkeiten geprägt war und in denen ein offener Umgang mit gegensätzlichen Meinungen nicht
möglich war. Einige Teilnehmer berichteten, dass sie explizit bestimmte – beispielsweise politische oder religiöse – Themen vermieden, da konfliktreiche Streitigkeiten oft die Folge seien.
Im Training wurden gegensätzliche Ansichten oder Meinungen der Teilnehmer jedoch respektvoll kommuniziert und die jungen Männer lernten, eigenen Angaben zufolge, auf diese Weise
eine neue, durch Offenheit geprägte Diskussionskultur kennen. Auch wenn sich die jungen
Männer im Kontext des Trainings als offen(er) und akzeptierender gegenüber anderen Lebenseinstellungen zeigten, stellten stark mit habitualisierten Wertehaltungen verbundene Lebenseinstellungen erneut eine Ausnahme dar. Das Training gab dahingehend erste Denkanstöße,
die aber nicht ausreichten, um eine grundsätzliche Offenheit gegenüber anderen Meinungen
und Ansichten herbeizuführen.

PAKOs
Eine zentrale Komponente des Gruppentrainings machte die Thematik der PAKOs aus. In diesem Themenbereich wurde das Ziel verfolgt, die jungen Männer für die Funktionsweise und
Auswirkungen von Vorurteilen und Pauschalisierungen zu sensibilisieren sowie ihnen dadurch
zu ermöglichen, sich eigener Vorurteile bewusst zu werden. Alle Teilnehmer behielten PAKOs
und Vorurteile als ein zentrales Thema des Trainings in Erinnerung. Die Mehrheit der Befragten
konnte eine Beschreibung des Themas und der dazugehörigen Trainingseinheiten mit eigenen
Worten wiedergeben. Die Teilnehmer waren zudem in der Lage, Beispiele für behandelte
PAKOs und Vorurteile zu nennen. Dabei war sich die Mehrheit der Teilnehmer bewusst, dass
nicht nur sie selbst Vorurteile hatten, sondern dass es auch Vorurteile gegen sie gab.
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Teilnehmer: „Ich sag‘ halt Mensch ist Mensch. Und für mich ist jeder gleich.“
__
Interviewerin: „Gegenüber wem hast du Vorurteile?“
Teilnehmer: „Gegenüber die Juden, also nicht die Religion, sondern die Israelis.
Die sind Kriegsverbrecher. Wegen Israel und Palästina.“
Aus den Interviews mit den Trainer*innen ging zudem hervor, dass die Teilnehmer im Rahmen
des Trainings erstmals einige Ihrer Ansichten als Vorurteile einzustufen lernten. Auch zeigte das
Training mögliche Konsequenzen und Wirkung von Vorurteilen auf. Somit entstand bei einigen
der jungen Männer durch ihre Teilnahme am Training ein Bewusstsein für eigene Vorurteile und
deren Wirkung gegenüber anderen Menschen. Insgesamt ermöglichte das Training eine bewusstere Auseinandersetzung mit dem Thema und erhöhte die Sensibilität der Teilnehmer für
Vorurteile – verfestigte Ablehnungshaltungen bildeten dabei erneut eine Ausnahme. Im Anschluss an das Training war es den jungen Männern nicht möglich, eine direkte Verbindung
zwischen PAKOs und Radikalisierung bzw. Extremismus zu erkennen und zu beschreiben.

Verbindung Identität – Radikalisierung/Vorurteile
Mit dem Gruppentraining wurde angestrebt, die Teilnehmer für die Mechanismen von Radikalisierungsprozessen zu sensibilisieren und die Rolle von Identität in diesem Zusammenhang aufzuzeigen. Hier zeigt sich unter den jungen Männern ein gemischtes Bild. Während manche Teilnehmer sich nicht an das Thema Identität und dessen Thematisierung im Gruppentraining erinnern konnten, waren andere Teilnehmer in der Lage, in eigenen Worten wiederzugeben, was
sie zum Thema Identität (dazu) gelernt hatten. Den jungen Männern war es jedoch nicht möglich, einen Zusammenhang zwischen dem Thema Identität und Vorurteilen bzw. Radikalisierung
herzustellen. Aus den Interviews mit den Trainer*innen wurde zudem deutlich, dass diese ein
gewisses Verständnis bei den Teilnehmern erkennen konnten, der „Aha-Effekt blieb aber aus“
(Interview Trainer*innen). Zudem berichteten die Trainer*innen von einem gewissen Zeitdruck
durch anstehende pandemie-bedingte Beschränkungen, weshalb das komplexe Thema nicht
umfänglich bzw. wie vorgesehen behandelt werden konnte und eine ausführliche Reflexion
nicht möglich war.

Allgemeine Einflussfaktoren
Der Zwischenbericht diskutiert eine Reihe von Faktoren, die die Erreichung der Trainingsziele
von spiel.raum erschwert haben. Ein wichtiger beeinträchtigender Faktor in der ersten Projekthälfte war eine sowohl durch die Trainer*innen als auch die Teilnehmer wahrgenommene thematische Überfrachtung des Trainings, die dazu führte, dass die jungen Männer keinen roten
Faden im Training erkennen konnten. Dieses Problem konnte in der vierten Praxisrunde nicht
mehr identifiziert werden. Auch wenn das Training frühzeitig abgebrochen werden musste und
somit kein zeitlicher „Puffer“ genutzt werden konnte, war den Teilnehmern im Anschluss an das
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Training durchaus ein Zusammenhang zwischen den behandelten Themen bewusst. Möglicherweise trug die zunehmende Routine der Trainer*innen dazu bei, Inhalte trotz zeitlicher Restriktionen für die Teilnehmer verständlich miteinander in Beziehung zu setzen.
Wie bereits in der ersten Projekthälfte festgestellt, waren auch in der vierten Praxisrunde das
Fehlen bestimmter Kompetenzen und spezifische Problemlagen der Teilnehmer wichtige Faktoren, die die allgemeine Erreichung oder Verfehlung der Ziele beeinflussten. Erneut berichteten die Trainer*innen, dass einige Teilnehmer lediglich über eine kurze Aufmerksamkeitsspanne
verfügten, was insbesondere die kognitiven Übungen und die Vermittlung des theoretischen
Wissens teilweise erschwerte.
Einschränkend ist auch zu beachten, dass aufgrund der pandemischen Lage sowohl das Training als auch die Interviews unter neuen, veränderten und zum Teil dadurch auch erschwerten
Bedingungen stattfanden. So konnte aufgrund der Beschränkungen unter anderem das Training in der JVA Adelsheim nicht planmäßig abgeschlossen werden. Die im LM3 als „Puffer“ vorgesehenen vier zusätzlichen Trainingseinheiten, die der inhaltlichen Vertiefung dienen sollten,
konnten pandemie-bedingt nicht stattfinden und somit wurden einige Themen im Training nicht
angemessen ausreichend behandelt . Dies hatte bei den Teilnehmern ein reduziertes Verständnis bestimmter Themen und Zusammenhänge zur Folge.
Zudem mussten die Interviews, die mit den jungen Männern nach Abschluss des Trainings geführt werden sollten, im Dezember 2020 ausfallen. Gründe dafür waren zum einen, dass das
Training zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, und zum anderen, dass die JVA
Adelsheim für externe Besucher*innen pandemie-bedingt geschlossen war. Somit konnten die
Interviews zu diesem Zeitpunkt nicht in Präsenz geführt werden. Das Training und die Abschlussinterviews konnten erst im Februar 2021 mit zweimonatiger Verspätung stattfinden. Da der Zutritt externer Besucher*innen in die JVA Adelsheim jedoch weiterhin nicht gestattet wurde,
mussten Trainings und Interviews im Rahmen von Videokonferenzen durchgeführt werden.
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3.3.3 Zusammenfassung
Nach Abschluss der vierten Praxisrunde des Gruppentrainings spiel.raum weisen Ergebnisse
der begleitenden Evaluation auf eine vielversprechende Entwicklung des Präventionskonzeptes und dessen zielführende praktische Umsetzung hin. Zugleich werden Herausforderungen
sichtbar, vor denen spiel.raum auch in Zukunft weiterhin stehen wird.
Basierend auf den im Zwischenbericht ausführlich dargestellten Konzepten der pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen (PAKOs) von Möller et al. (2016), der KISSeS-Strategie von
Möller (2018) sowie Ansätzen der Identitätsarbeit (siehe Zwischenbericht: 3.2 PAKOs und KISSeS)
entstand das Gruppentraining spiel.raum, das im Oktober 2020 in seine vierte Praxisrunde startete. Eine konzeptionelle Grundannahme des Trainings bestand darin, dass sich bei den Teilnehmern aufgrund von im Training gemachten Erfahrungen (KISSeS) eine Sensibilisierung für
Vorurteile und pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen (PAKOs) erzielen lässt. Die Ermöglichung bestimmter Erfahrungen wurde als ein unmittelbares Handlungsziel (Outputs) des Gruppentrainings angesehen. Sie galten als eine Grundbedingung für die Realisierung der folgenden, als Outcomes bezeichneten Ziele des Trainings.
Im Gruppentraining sollten sich die Teilnehmer mit PAKOs auseinandersetzen und dabei lernen,
Funktionsweisen von Vorurteilen zu erkennen und diese zu reflektieren. Die jungen Männer sollten durch das Training dafür sensibilisiert werden, welche Auswirkungen Vorurteile und pauschale Zuschreibungen haben können. Die Teilnehmer wurden dazu angehalten, offener für
gegensätzliche Meinungen und Ansichten zu werden. Gleichzeitig sollten sie im Rahmen des
Trainings lernen, sich in Menschen, die „anders sind“ als sie selbst, hineinzuversetzen und so
eine andere Perspektive einnehmen zu können. Ein weiteres Ziel des Trainings bestand darin,
den Teilnehmern sowohl ein theoretisches als auch ein selbstbezogenes, persönliches Verständnis von Identität zu vermitteln. Diese Zielsetzungen sind im Logischen Modell unter Outcomes geführt.
In der vierten Praxisrunde gelang es durch das Gruppentrainings spiel.raum erneut, den teilnehmenden jungen Männern KISSeS-Erfahrungen zu ermöglichen, die ihnen ohne das Training im
Kontext des Justizvollzug wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären. Hervorzuheben sind
hierbei insbesondere die von den Teilnehmern erlebte Wertschätzung, sowohl durch die Trainer*innen als auch innerhalb der Gruppe, sowie das vermittelte Gefühl von aktiver Teilhabe. Das
Erreichen dieser Outputs stellt einen zentralen Erfolg des Trainings dar.
Zur Zielerreichung des Gruppentrainings ist eine eingeschränkt positive Bilanz für die zweite
Projekthälfte zu ziehen. Nach Abschluss der vierten Praxisrunde waren die Teilnehmer für das
Thema Vorurteile und PAKOs sowie deren Auswirkungen sensibilisiert. Dies war ein erster
Schritt zu einer größeren Offenheit gegenüber anderen Meinungen. Explizit ausgenommen
hiervon war der Fortbestand verfestigter Ablehnungshaltungen, insbesondere zur Homosexualität. Einige Teilnehmer befassten sich im Rahmen des Trainings zum ersten Mal mit ihren eigenen Vorurteilen und reflektierten sie ansatzweise. Das Training konnte damit wichtige erste
Impulse geben, die jedoch nicht ausreichten, um verfestigte Werthaltungen und Orientierungsmuster aufzubrechen und nachhaltig zu verändern. Hierzu wäre eine längere, tiefergehende
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Befassung notwendig, die im Kontext des Trainings nicht realisiert werden konnte. Darüber beschäftigten sich die Teilnehmer im Training – zum Teil erstmalig - mit dem Thema Identität, was
ihnen neue Perspektiven in Bezug auf ihre Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung anderer
Menschen eröffnete. Dem Gruppentraining sind im Hinblick auf die gesetzten Ziele deshalb einige Erfolge, aber auch eine Reihe bestehender Herausforderungen zu konstatieren.
Bereits im Zwischenbericht wird die Frage aufgeworfen, ob die Vermittlung komplexer Themen
wie Extremismus und Identität angesichts bestimmter Spezifika der Zielgruppe (z. B. kurze Aufmerksamkeitspannen oder begrenztes Reflexionsvermögen der Teilnehmer) gelingen kann.
Dies hatte eine Reflexion der Projektkonzeption und -praxis sowie eine entsprechende Anpassung des Trainings, im Rahmen der im Justizvollzug bestehenden strukturellen Rahmenbedingungen, zur Folge. Zum einen wurde der zeitliche Umfang des Gruppentrainings erhöht, um
sich eingehender mit den komplexen Inhalten und Themen befassen zu können. Zum anderen
trug die zunehmende Routine der Trainer*innen dazu bei, dass den Teilnehmenden in der vierten Praxisrunde auch komplexere Themen verständlich vermittelt werden konnten.
Das Gruppentraining spiel.raum kann insofern als lernendes Projekt verstanden werden, als dass
fortlaufende Anpassungen dazu beitragen, die Vermittlung schwieriger Themen zu verbessern
und den individuellen Ausgangsbedingungen der Gruppenmitglieder anzupassen. Dies geschieht in einem kontinuierlichen Prozess, der explizit intendiert ist und die Fortführung und
Weiterentwicklung des Trainings auch in Zukunft prägen wird. Weiterer inhaltlicher Anpassungs- und Entwicklungsbedarf hat sich in der vierten Praxisrunde aus der stärkeren Heterogenität der Teilnehmer ergeben.
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4. Resümee & Ausblick
Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Evaluationsberichts steht das Projekt vor der fünften und
letzten Praxisrunde seiner derzeitigen Förderperiode, die im Dezember 2021 endet. Im Rahmen
der durch das NZK durchgeführten wissenschaftlichen Begleitung wurden wichtige Erkenntnisse gewonnen, Anpassungen vorgenommen und Weichen für die Zukunft des Projekts gestellt. Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation bestanden aus drei Teilen: einer Konzeptevaluation, einer Prozessevaluation und einer Outcome-Evaluation.
Bei dem Projekt spiel.raum handelt es ich um ein Pilotprojekt, dessen wesentliches Ziel es ist,
ein Konzept zur Radikalisierungsprävention im Justizvollzug zu entwickeln und zu erproben. Im
Rahmen der Konzeptevaluation wurde die Entwicklung und Fortschreibung des Präventionskonzepts und des darauf aufbauenden Gruppenangebots. Die Prozessevaluation befasste sich
mit der Analyse verschiedener Prozesse bei der Durchführung des Projektes. Hierbei wurde
zwischen zwei Arten von Prozessen unterschieden: a) primäre Prozesse, die unmittelbar mit der
Umsetzung des Gruppenangebots verknüpft waren, und b) sekundären Prozessen, die zur
Durchführung des Angebots beitrugen, jedoch nicht unmittelbarer Teil der Umsetzung waren.
Die Prozessevaluation nahm Arbeitsprozesse des Projekts in den Blick, analysierte Kommunikationsabläufe und explizierte Arbeitslogiken der Projektbeteiligten. Dieser Teil der Evaluation
ermöglichte zudem systematische Erkenntnisse über die (Weiter-)Entwicklung des Projektes
sowie über strukturelle Faktoren mit Einfluss auf Planung und Umsetzung des Projekts. So
konnten bestehende strukturelle Herausforderungen, (externe) Einflussfaktoren und Gelingensbedingungen identifiziert werden. Viele der identifizierten Anpassungsbedarfe wurden im
bisherigen Verlauf des Projekts adressiert und entsprechend modifiziert. Darüber hinaus konnte
die Outcome-Evaluation Erkenntnisse zur Zielerreichung des Projekts liefern, die zusammen mit
den Ergebnissen der Konzept- und Prozessevaluation zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Gruppentrainings beitrugen.
Die zum Ende der ersten Projekthälfte dargestellten Zwischenergebnisse der Evaluation legten
inhaltlich-konzeptionelle sowie zielsetzungsbezogene Anpassungen für die zweite Projekthälfte nahe. Auf Grundlage dessen wurde das Konzept unter Berücksichtigung identifizierter
Einflussfaktoren gezielt angepasst. Das entsprechend modifizierte Konzept fand in der vierten
Praxisrunde erstmals Anwendung und lässt eine grundsätzlich positive Bilanz zu.
Die unmittelbaren Handlungsziele (Outputs) konnten in einem hohen Maße erreicht werden. Damit wurde eine wesentliche Voraussetzung dafür erfüllt, auch die mittelbaren Trainingsziele
(Outcomes) realisieren zu können.
Hinsichtlich der Outcomes fallen die Ergebnisse ambivalent aus. Auf der einen Seite gelang es
mit dem Gruppentraining, die Teilnehmer für bestimmte Vorurteile und pauschalisierende Ablehnungshaltungen zu sensibilisieren. Die jungen Männer erkannten zum Teil erstmals eigene
Vorurteile und befassten sich mit den Auswirkungen von Ablehnungshaltungen. Das Gruppentraining brachte den jungen Männern zudem Themen wie Toleranz, Vielfalt und Demokratie
näher und verknüpfte diese mit den Kernthemen des Trainings, PAKOs, Radikalisierung und
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Identität. Eine vertiefte Reflexion der behandelten Themen fand auf der anderen Seite jedoch
nur in begrenztem Umfang statt. Es gelang dem Gruppentraining jedoch wiederum nicht, ein
langfristiges Umdenken bei habituellen Dispositionen zu bewirken. Im Zwischenbericht wurde
bereits darauf verwiesen, dass sich geäußerte „Ablehnungen als habituelle Dispositionen bzw.
als subjektiv-mentale und kollektiv-mentale Repräsentationen im Kontext {des Gruppentrainings} als besonders hartnäckig erweisen, da sie als verinnerlichte Aspekte von Selbstidentifikation und Lebensstil sinnstiftend sind.“ (Moussa Nabo, Nehlsen & Wistuba, 2020, S. 56). Nach
Abschluss der ersten Projekthälfte musste bereits konstatiert werden, dass eine grundlegende
Veränderung verfestigter Ablehnungshaltungen einer Intensität sowie eines Kontextes bedarf,
der im Rahmen der strukturellen Bedingungen des Justizvollzugs und des Gruppenangebots
spiel.raum nicht geleistet werden kann.
In der zweiten Projekthälfte wurde die planmäßige Umsetzung und Weiterentwicklung des Projekts weiterhin durch geltende pandemie-bedingte Beschränkungen erschwert. Im Antrag des
Projekts spiel.raum wurden die Aktivitäten des Projekts in drei Handlungsfelder unterteilt: Angebote in Haft (die im Fokus der wissenschaftlichen Begleitung standen), Übergangsmanagement und die Begleitung nach der Haft. Insbesondere die Bearbeitung der Handlungsfelder
Übergangsmanagement und Begleitung nach der Haft wurden durch die Folgen der Covid-19Pandemie verzögert. Pläne für die Umsetzung dieser zwei Handlungsfelder befinden sich zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Abschlussberichts in der Ausarbeitung. Zudem wird beabsichtigt, das Gruppenangebot spiel.raum auch nach Ende des derzeitigen Förderzeitraums fortzuführen. In welchem Umfang und unter welchen Rahmenbedingungen sich
dieses Vorhaben konkret umsetzen lassen wird, ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Abschlussberichts noch offen.
Abschließend lässt sich resümieren, dass es der Sozialberatung Stuttgart und Inside Out mit
dem Pilotprojekt spiel.raum gelungen ist, ein vielversprechendes Angebot der Radikalisierungsprävention für junge Männer im Justizvollzug zu entwickeln. Durch das stetig gewachsene Verständnis der Projektbeteiligten von Radikalisierungsprävention sowie der Bedeutung, die ihre
eigene sozialarbeiterische Expertise innerhalb dieses Arbeitsbereiches spielen kann, hat sich
spiel.raum zu einem Gruppenangebot mit realistischen Zielsetzungen entwickelt. Das Gruppenangebot spiel.raum leistet einen Beitrag dazu, den teilnehmenden jungen Männern das Erleben
positiver KISSeS-Erfahrungen zu ermöglichen, durch die Teilnahme am Training ihre Sensibilität
für PAKOs zu erhöhen und ein grundlegendes Verständnis von Extremismus und Radikalisierung zu entwickeln.
Grundlegende Herausforderungen, wie beispielsweise der Versuch, auf habituelle Dispositionen der Teilnehmenden einzuwirken oder den inhärenten Rahmenbedingungen des Justizvollzugs gerecht zu werden, werden auch in Zukunft für spiel.raum bestehen bleiben. Das Projekt
spiel.raum und alle Projektbeteiligten können jedoch auf eine zielführende und erfolgreiche Pilotphase zurückblicken, in der wichtige Erkenntnisse gewonnen und Weichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verstetigung des Gruppenangebots spiel.raum, auch über Dezember 2021 hinaus, gestellt wurden.
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