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i n H A lt

Die broschüre wurde von respectAbel in kooperation mit den koordinierungs-
stellen der berliner lokalen Aktionspläne erstellt und herausgegeben .
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V o r w o r t

Vorwort
in berlin wurden in den letzten drei Jahren zehn modelle der lokalen Strategieentwicklung gegen 
rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit gefördert . Dies beinhaltete nicht nur 
Ansätze der gegenwehr . im mittelpunkt dieser „lokalen Aktionspläne“ standen insbesondere die  
Entwicklung und Förderung geeigneter präventiver projekte zur Förderung demokratischen zusam-
menlebens .

nach Außen hin sichtbar waren und sind vor allem eine Vielzahl an Aktivitäten (einzelnen projekten 
und maßnahmen) in den bezirken . Als wesentlich hervorzuheben ist aber, dass im mittelpunkt der  
„lokalen Aktionspläne“ (lAps) die Auseinandersetzungsprozesse über die wahl der richtigen Ansätze 
und die wirksamkeit der Aktivitäten standen . Dabei waren nicht nur Fachexpert/-innen mit im boot, 
sondern vor allem zahlreiche Engagierte auf der Ebene der bezirke – Verantwortliche aus Verwaltun-
gen und Ämtern ebenso wie Aktive aus Vereinen, Verbänden, netzwerken und initiativen . Sie enga-
gierten sich in vielen Sitzungen und workshops in den begleitausschüssen vor ort . 

Finanziert wurden die zehn „lokalen Aktionspläne“ aus mitteln des bundesprogramms „ViElFAlt tut 
gut . Jugend für Vielfalt, toleranz und Demokratie“ . Als Senatsverwaltung für bildung, wissenschaft 
und Forschung, Abteilung Jugend, konnten wir in den letzten Jahren im rahmen von respectAbel 
coaching die prozesse der zehn Aktionspläne eng begleiten . So erreichten wir neben dem individuel-
len coaching-Verfahren für die einzelnen lAps auch einen übergreifenden Austausch und die Vernet-
zung auf landesebene durch die Schaffung einer landeskoordination . 

Die hier vorliegenden strategischen Empfehlungen, die von den lAp-koordinator/-innen gemeinsam 
mit lokalen Akteuren und Fachexperten diskutiert wurden, werden nun zusammengefasst als  
Anregung für die weiteren planungen veröffentlicht . wir hoffen damit, einen beitrag zur qualitativen 
weiterentwicklung in der planung und umsetzung integrierter lokaler Strategien leisten zu können . 

ihnen allen weiter viel Erfolg!

claudia zinke
Staatssekretärin Bildung, Jugend und Familie
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung
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einleitung
Seit 2007 werden in zehn berliner bezirken modelle zur Entwicklung lokal integrierter Strategien,  
kurz: lokale Aktionspläne (lAps), im rahmen des bundesprogramms „ViElFAlt tut gut .“, gefördert .

ihr ziel: Akteure aus initiativen, Vereinen und kommunalen Verwaltungen entwickeln gemeinsam 
Handlungsstrategien gegen gruppenbezogene menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und rechts-
extremismus und für ein vielfältiges und demokratisch geprägtes miteinander in den beteiligten 
Stadtteilen . Hierfür stehen drei Jahre lang je lAp rund 100 .000 Euro zur Verfügung .

Viele Akteure haben die Entwicklung und umsetzung eines lokalen Aktionsplans zunächst als  
Ergänzung bestehender kommunaler Förderpolitik verstanden . (zum teil erprobte) Einzelprojekte 
der politischen bildung, der Jugendpolitik und aus dem themenfeld der Engagementförderung für 
Demokratie und toleranz sollten so unterstützt werden . Auch die lokalen  koordinierungsstellen, 
begleitaus schüsse und Ämternetzwerke sahen ihre Aufgaben zunächst primär in der Verteilung 
von Fördermitteln und waren mit den hohen formalen Anforderungen des bundesprogramms voll-
kommen ausgelastet . im laufe der ersten zwei Förderjahre startete allerdings ein Diskussions- und 
Auseinandersetzungs prozess in den einzelnen lAp-gebieten, der weit mehr beinhaltete, als eine  
reine Fördermittelvergabe . bis Ende 2009 entstanden unter zusammenarbeit von lokalen koordi-
nierungsstellen, begleitausschüssen und trägern in den bezirken Arbeitsgruppen und netzwerk-
strukturen, die sich über die tätigkeit einer Förderjury hinaus mit hoher intensität der strategischen 
planung, regional bezogener projektplanung und wirksamkeitsprüfung widmen .

wie viele Höhen und tiefen dieser weg für die engagierten Akteure in den einzelnen lAps mit sich 
brachte, zeigt die vorliegende broschüre zumindest in teilen . Die hier formulierten Erfahrungen und 
Empfehlungen sind im rahmen des Fachtags der berliner lokalen Aktionspläne am 02 . november 
2009 entstanden . Einen tag lang diskutierten Vertreter/-innen der zehn lokalen koordinierungs stellen, 
aus begleitausschüssen und Ämternetzwerken, dem respectAbel coachingteam und der Senats-
verwaltung in fünf Fokusgruppen zu folgenden Fragen:
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Fokusgruppen

Problemlagen und Zielentwicklungen

•	 Welche	Problemlagen	werden	vor	Ort	von	wem	wahrgenommen	und	wie	münden	sie	in	Ziel
beschreibungen ein? wie haben sich die problembetrachtung und zielbeschreibungen in den 
letzten zwei Jahren verändert?

Strategisch arbeiten

•	 Inwieweit	ist	es	gelungen,	eine	integrierte	Strategie	umzusetzen?

Strukturen, ressourcen und kompetenzen

•	 Welche	Strukturen,	Ressourcen	und	Kompetenzen	waren	für	die	erfolgreiche	Umsetzung	der	 
lokalen Strategie notwendig?

inhaltliche Wirkungen und effekte des laPs

•	 Hat	die	lokale	Strategie	Veränderungen	bewirkt	und	inwieweit	sind	diese	im	Fördergebiet	spürbar?

die Wirksamkeit der laPs in die Zukunft … planen … gestalten

•	 WAS	kann	WIE	von	den	entwickelten	Ansätzen	in	Berlin	2010+	wirksam	bleiben?

Die so entstandene broschüre der zehn berliner lAps nimmt die Ergebnisse des Fachtags auf und stellt 
diese allen interessierten und Verantwortlichen in aktuell geförderten lAps in berlin zur Verfügung .  
gebieten, die ihre lAp-Arbeit gerade erst starten, kann sie als orientierung und Hilfestellung dienen .
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Problemlagen und Zielentwicklung
zentrale Anforderung an die Entwicklung eines lokalen Aktionsplans ist die konkrete beschreibung 
einer lokalen problemlage . Diese sollte sich umfassend, aber ausschließlich auf die Situation im  
lAp-gebiet beziehen und die vielfältigen Sichtweisen, Erfahrungen und blickwinkel der menschen  
vor ort berücksichtigen .

Auf grundlage dieser lokalspezifischen problemdarstellung legen die beteiligten Akteure ziele fest,  
die sie in den kommenden drei Jahren schrittweise erreichen wollen . Die Herausforderung hier:  
Die formulierten ziele sollen so konkret sein, dass eine realistische chance besteht, sie im laufe der 
Förderzeit auch zu erreichen . und – sie müssen untersetzt sein mit Handlungsschritten, die begrün-
den, wie das jeweilige ziel erreicht wird und erkennen lassen, welche Einzelprojekte nun gefördert 
werden müssen . 

Diese Vorgehensweise klingt zunächst nach einer simpel abzuarbeitenden „to-do-liste“, birgt aber  
einige Fallstricke in sich . nach Erfahrung der berliner lokalen Aktionspläne liegen diese vor allem in 
drei Feldern versteckt: 

1. erfahrung: Die problemsicht und auch die Zielvorstellungen haben sich im Laufe  
der LAp-umsetzung teilweise sehr verändert.
in lebendigen prozessen kein ungewöhnliches phänomen, für die Aktiven der zehn berliner lAps  
aber dennoch ein Hinwies, dass im Entwicklungsprozess des lAps nicht ausreichend über die lokale 
problemlage und die daraus entstehenden ziele diskutiert wurde . 

2. erfahrung: es wurden Ziele formuliert, ohne dass die für die umsetzung dieser Ziele 
erforderlichen schlüsselpersonen am Zielfindungsprozess beteiligt waren.
Auch hier ein deutlicher Hinweis, dass zu beginn des lAps an einigen Stellen nicht ausreichend hin-
geschaut wurde, welche zielgruppen für eine Diskussion um ein thema gewonnen werden müssen 
(bsp .: Fehlende Einbindung von Jugendlichen, migrant/-innen) .

gleichsam entstand das problem, dass ein teil der basisarbeiter/-innen Verabredungen formulierte, 
kommunale Entscheidungsträger/-innen in diesen prozess aber entweder nicht eingebunden wurden 
oder sich nicht einbinden lassen wollten – oder schlicht anderer Auffassung waren . Ein gemeinsames 
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Handeln und umsetzen fand in diesen Fällen dann schlicht nicht statt . besonders schwierig wird es, 
wenn bereiche in den lAp einbezogen sein sollen, die direkt der Senatsverwaltung unterstehen und 
nicht der bVV .

3. erfahrung: sensibilisierung der Akteure, Qualifizierung der Beteiligten und  
Vernetzung waren ergebnisse der LAps. Wären sie der erstellung der LAps stärker 
voran gegangen, hätten die LAps bessere Wirkungen zeigen können.
rückblickend ist es also sinnvoll zu fragen, welche kompetenzen brauchen wir – als begleitausschuss-
mitglied, als träger etc . –, um den lAp bestmöglich umzusetzen und – wo fehlt zusammenarbeit 
zwischen Akteuren, um ein ziel wirklich zu erreichen? 

unsere empFehLungen Zu notWenDigen einZeLschritten AuF Dem 
Weg Zum LokALen AktionspLAn

•	 Beteiligen! Erstellen einer Situationsanalyse unter möglichst breiter beteiligung der vor ort leben-
den menschen z . b . im rahmen öffentlicher Veranstaltungen, Formulierung erster zielvorstellun-
gen für den lAp durch alle beteiligten .

•	 Öffnen! Ermitteln der für die bearbeitung dieser zielvorstellungen relevanten Akteure, wie Ver-
antwortliche in den thematisch entsprechenden Verwaltungseinheiten, lokale Schlüsselpersonen, 
Fachleute, die thematisch mit den zielen in Verbindung stehen .

•	 Prüfen! rückkoppeln der Situationsanalyse und zielvorstellungen mit diesen Akteuren .

•	 entscheiden! Entwickeln eines gemeinsamen Handlungskonzeptes / einer Strategie zur umset-
zung des lAps .

•	 Verabreden! zusammenstellen des begleitausschusses mit den für die umsetzung dieser  
Strategie geeigneten personen . 
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•	 Zusammenarbeiten! Vor allem in bereichen, in denen die Verwaltungsverantwortung nicht in 
der Verantwortung der kommunalen Ebene liegt, sollte eine konkrete zusammenarbeit zwischen 
Vertreter/-innen von landes- und kommunalebene angeregt werden . Die verantwortlichen Se-
natsverwaltungen sollten die idee und philosophie des lAps „nach unten“, in die nachgeordneten 
Dienststellen befördern . Dies gilt z . b . für die sehr wichtige kooperation mit dem bereich „Schule“ .

•	 Zeit nehmen! Die phase der zielentwicklung braucht zeit . Es geht um die organisation von betei-
ligungsprozessen, die Diskussion von Erfolgskriterien (indikatoren) für die geplanten prozesse . Die 
einzelnen Diskussionsschritte sind nicht in ein oder zwei treffen abzuhandeln . lieber eine längere 
zeitschiene festsetzen, nicht bearbeitete Fragen und probleme ziehen sich sonst durch die gesam-
te umsetzungsphase .
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Strategisch arbeiten – möglichkeiten,  
Besonderheiten, Schwierigkeiten

Viele Förderprogramme finanzieren voneinander unabhängige Einzelprojekte zu bestimmten 
themen clustern, die nicht immer in Verbindung mit der Situation vor ort stehen . Ein lokaler Aktions-
plan hat dagegen zum ziel, auf grundlage einer jeweils individuellen, lokalen problemanalyse  
(siehe 1 – Einstieg) ein lokales Handlungskonzept zu entwickeln . Die im Handlungskonzept formulier-
ten Handlungsschritte legen fest, welche lAp-Einzelprojekte vor ort gefördert werden sollten, um die 
lokal spezifischen bedarfe zu bearbeiten, und welche weiteren teilschritte zur umsetzung des lokalen 
Handlungskonzeptes notwendig sind – eine integrierte lokale Strategie entsteht . im Vordergrund  
stehen bei der planung u . a . die Verzahnung staatlicher und zivilgesellschaftlicher maßnahmen und die 
Einbeziehung aller relevanten Akteure in planung und Abstimmung der maßnahmen .

Dieses Vorgehen klingt planvoll – strategisch – und befreit von jeder Form des Aktionismus .  
Dennoch bleiben bei näherer betrachtung auch hier Fragen offen, mit denen sich die verantwort-
lichen lAp-Akteure auseinander setzen müssen:

1. erfahrung: eine integrierte lokale strategie folgt einer anderen handlungslogik als 
ein Bundesförderprogramm. 
Anforderungen wie das Einhalten der bundeshaushaltsordnung (beispiel: Fördervergabe nach Haus-
haltsjahren), terminketten, die die umsetzung des lAps beeinflussen (z . b . Antragsfristen, Sachberichts-
fristen), eine definierte Förderdauer von drei Jahren erschweren es, einen „lokalen rhythmus“ bei der 
Entwicklung und umsetzung des örtlichen lAps zu finden . Formaler Handlungsdruck steht dann einer 
„prozessorientierten“ Vorgehensweise entgegen . 

2. erfahrung: Ausreichende erfahrungen mit strategischem handeln gibt es nicht in 
allen Bereichen kommunaler Verwaltungen – und es liegt auch nicht immer im einzel-
interesse von trägern und Akteuren. Der LAp ist dann in gefahr, als „Lückenfüller“ für 
die kommunale regelfinanzierung zu dienen.
Eine Folge: träger reichen projektideen ein, die zwar zu den inhalten des programms passen, aber für 
die Strategieerreichung im bezirk nicht relevant sind . Eine weitere Folge: Anstelle analog der ziele des 
lAp-Einzelprojekte zu fördern, wird das geld nach dem gießkannen-prinzip über den bezirk verteilt .  
zusätzlich wird die nachhaltigkeit von Einzelprojekten oft zu wenig bedacht .
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3. erfahrung: gemeinsames handeln unterschiedlichster Akteure unter einem breiten 
Beteiligungsansatz erfordert u. a. eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre und ein  
aufeinander abgestimmtes handeln, auch unabhängig von den eigenen interessen.
gemeinsames Handeln unabhängig von konkurrenzen ist oftmals schwierig, wenn Förderinteressen 
oder Hierarchieverhältnisse aus anderen zusammenhängen eine rolle spielen . Erforderlich ist zudem 
ein Abgleichen und Angleichen von kompetenzen und Erfahrungen (z . b . in den bereichen Förder-
mittelvergabe und beteiligungsmodelle/-methoden) . Dennoch: Auch gemeinsames Handeln erfor-
dert eine Steuerung – wer übernimmt diese Aufgabe vertrauensvoll, neutral und wertfrei? 

Ein pluspunkt für die zusammenarbeit ist, dass kommunale Verwaltungen teilweise zum ersten mal 
zuwendungsempfänger waren und damit in einer Art rollenwechsel lernen mussten, welche Hinder-
nisse, Vorgaben und Verfahren von Antragsteller/-innen gehandhabt werden müssen . 

4. erfahrung: rechtsextremismusbekämpfung und Demokratieerziehung sind wichtige 
Querschnittsaufgaben der kommunalen Arbeit.
nur bei einer entsprechenden finanziellen Verankerung und einer stabilen Absicherung können Struk-
tur- und Arbeitsansätze nachhaltig wirken . Sinnvoll ist es deshalb, prozesse dort zu verankern, wo  
bereits feste Strukturen bestehen und auszubauen sind . politische partizipation beginnt in den kom-
munen, z . b . in der beteiligung in Vereinen, in der Schule oder der Arbeit . 

5. erfahrung: Je größer das LAp-gebiet, desto schwerer die einschätzung von  
Wirkungen.
Je größer ein planungsraum, desto komplexer sind die vorhandenen problemlagen und umso schwie-
riger ist es, „eine“ integrierte Strategie dagegen zu entwickeln . bei größeren planungsräumen kann es 
sich deshalb anbieten, die integrierte Strategie für einen örtlich eng begrenzten raum zu entwickeln 
und nach einem bestimmten zeitpunkt auf weitere planungsräume auszuweiten . Dabei muss die Stra-
tegie jeweils dem neuen geografischen / sozialen raum angepasst werden .
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unsere empFehLungen AuF Dem Weg Zu einer strAtegischen  
umsetZung Des LokALen AktionspLAns

•	 Fokussieren! wirkungsvolle integrierte Strategien müssen zeitlich und örtlich begrenzt sein:  
Die zeitliche begrenzung ermöglicht eine zeitnahe überprüfung der zielereichung . Die örtliche 
begrenzung erleichtert eine konkrete zielformulierung . 

•	 kommunizieren! Die lokale Strategie muss mit den projektträgern immer wieder kommuniziert 
werden, um an den lAp-zielen orientierte projekte zu erhalten . planungsworkshops mit jeweils 
spezifischen trägern zu den einzelnen lAp-zielen können bei der projektentwicklung hilfreich sein .

•	 Prüfen! um die passfähigkeit von eingereichten Einzelprojekten in die lokale Strategie zu prüfen, 
hat sich bewährt, ziele und indikatoren in den projektbeschreibungen detailliert abzufragen  
bzw . im zuge der Antragsberatung gemeinsam zu entwickeln . Vereinbarungen über die zielvorga-
ben sind belastbare grundlagen für die projektbegleitung und -auswertung . Dieses Vorgehen ist 
für andere Förderprogramme nutzbar .

•	 Steuern! um solch eine Arbeit erfolgreich und nachhaltig zu leisten, muss die koordinierung 
langfristig gesichert sein . nur wenn die koordinierung gesichert ist, können auch der Erfahrungs-
transfer, die lernleistungen und die Erhaltung der aufgebauten Strukturen hergestellt werden .
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die Struktur
Die Vertreter/-innen aus koordinierungsstellen und Ämternetzwerken, die zivilgesellschaftliche  
Akteure mit und ohne bgA-Erfahrung betonen die wichtigen Erfahrungen, die die Arbeit mit den lAps 
als lernendes programm bietet: Das betrifft die kooperation von politik und Verwaltung, von lokalen 
koordinierungsstellen und begleitausschuss sowie kommunen und Ämternetzwerk . 

1. erfahrung: nicht im „alten Fahrwasser“ schwimmen – den Begleitausschuss als inte-
grations- und erfahrungsgremium nutzen und perspektivwechsel ermöglichen.
Die idealbesetzung eines begleitausschusses gibt es nicht . wo es möglich war, hat sich die Einbezie-
hung von kleingewerbe, Stadtteilzentren und bürgerschaftlichem Engagement bewährt . in fast allen 
begleitausschüssen sind junge menschen willkommen, die sich ehrenamtlich engagieren . Das schließt 
ein, zivilgesellschaftliche Akteure außerhalb der lAp-projektelandschaft anzusprechen und einzubezie-
hen . Auch vor dem Hintergrund, dass es schwer ist Schulen, bzw . Vertreter/-innen der Schulämter  
für die Arbeit mit dem lAp zu motivieren, wurde von der Einbeziehung von Elternvertreter/-innen in 
bgAs als bereicherung berichtet .

2. erfahrung: externe koordinierungsstellen bringen einen anderen Zugang und  
andere perspektiven zu Zielgruppen und themen. 
Sie fördern und unterstützen ganz besonders die zusammenarbeit zwischen Amt und zivilgesell-
schaft auf Augenhöhe . Diese zusammenarbeit bietet praktische Demokratieerfahrungen für alle  
Seiten . 

3. erfahrung: Die interne koordinierungsstelle muss planungs- und entscheidungs-
spielraum besitzen.
wichtig ist es, dass die verwaltungsinterne koordination des themas in ihrer verwaltungsinternen 
Funktion in der lage ist oder in die lage versetzt wird, Diskussionsprozesse zu initiieren, ressort-
übergreifend zu agieren und an strategischen planungsdiskussionen im bezirk aktiv teilzunehmen .  
Ein weiterer Vorteil: kontraproduktive Doppelstrukturen werden so vermieden . 
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unsere empFehLungen Für eine sinnVoLLe struktur  
Für einen LokALen AktionspLAn

•	 kontakt ermöglichen! zivilgesellschaftliche Akteure sind oft mit der gremien- und Verwaltungs-
sprache nicht vertraut . Die frühzeitige beratung und unterstützung auch in verwaltungstechni-
schen und haushaltsrechtlichen Fragen gehört zur Förderung der Freien träger .

•	 Bedeutung schaffen! Die interne koordinierungsstelle sollte möglichst an ein zentral wirksames 
Amt und / oder eine wirksame politische Stelle angebunden werden . wichtig ist, den zugang und 
die kommunikation zur der Ebene abzusichern, an der die relevanten Entscheidungen getroffen 
werden, d .h . die Anbindung an thematisch wichtige Verwaltungseinheiten oder an die oberste 
Entscheidungsebene (Stadtrat / luV-leitung) . nur über die Anbindung an die Stadträte ist gewähr-
leistet, dass die themen auch in den politischen gremien diskutiert werden (bA, bVV, Ausschüsse) . 
Das könnte auch die Schirmherrschaft des lAps durch bürgermeister/-innen einschließen, gerade 
dort, wo der lAp an einzelne Fachressorts wie Jugend angesiedelt ist, weil damit die politische 
bedeutung für den ganzen bezirk hervorgehoben wird .

•	 ressourcen zur Verfügung stellen! Die kommune kann und sollte ressourcen zur Verfügung 
stellen . So kann nicht nur bei nachweisprüfungen und dem Abrechnungsprozedere eine kon-
trollfunktion ausgeübt werden, sondern über die bezirkliche koordinierungsstelle könnten Fort-
bildungen für Freie träger und zivilgesellschaftliche Akteure angeboten werden, um die beklagten 
bürokratischen Hürden zu bewältigen . 

•	 interdisziplinär denken! Ämternetzwerke / Steuerungsgruppen, vor allem unter Einbeziehung 
originär „nicht zuständiger“ Verwaltungseinheiten wie ordnungsamt, wirtschaftsförderung, grün-
flächenamt, haben sich bewährt . Sie weiten den blick und eröffnen neue Handlungs- und Förder-
möglichkeiten sowie kooperationen .
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inhaltliche Wirkungen und effekte des laPs
Die kurzfristigen wirkungen und Effekte des instruments lokaler Aktionsplan in einem bezirk sind 
schwer zu bemessen . Hat der lAp die bürger/-innen im bezirk überhaupt erreicht? konnte der lAp in 
eine gesamtbezirkliche oder gesamtstädtische Strategie eingebunden werden? wurden ausreichend 
neue Akteure für die Arbeit für Demokratie und toleranz sensibilisiert und in die umsetzung des 
lAps eingebunden? Sind die bürger/-innen im lAp-Fördergebiet nun demokratischer? oder weniger 
rechtsextrem als zuvor?

Auf die Frage „was hat sich durch den lAp eigentlich verändert?“ haben die Verantwortlichen der  
zehn berliner lAps dennoch folgende Antworten gefunden: 

1. erfahrung: Der lokale Aktionsplan als Lernort für partizipations- und Beteiligungs-
formen.
im rahmen der lokalen Aktionspläne etablierten sich neue partizipations- und beteiligungsformen . 
Diese wurden zum teil bereits während der Förderphase in regelstrukturen integriert bzw . konnten 
diese beeinflussen . Förderlich für einen solchen prozess ist das begreifen des bundesprogramms als 
ein lernendes System .

2. erfahrung: Der lokale Aktionsplan verbessert die kooperationsbeziehungen im  
Fördergebiet.
kooperationsbeziehungen im Fördergebiet werden auf verschiedenen Ebenen verbessert . Das betrifft 
zum einen die zusammenarbeit zwischen Freien trägern und dem federführenden Amt innerhalb  
des bezirksamtes . zum anderen entstanden neue kooperationen zwischen den Freien trägern sowie 
die kooperation zwischen den beteiligten Ämtern . Die Herstellung von kooperationsbeziehungen 
wurde durch die Steuerung der koordinierungsstellen positiv beeinflusst . 

3. erfahrung: klimaveränderung – Der Lokale Aktionsplan kann positive Wirkungen  
auf die Zivilgesellschaft entfalten.
Der lokale Aktionsplan stärkt die kommunale zivilgesellschaft . Verschiedene Akteure wurden akti-
viert und interessiert, sich mit den problemfeldern rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemi tismus auseinanderzusetzen und ideen für ein eigenes demokratisches Engagement zu 
entwickeln . insbesondere bei multiplikator/-innen und lokalen Strukturen (Vereine, bündnisse) sind 
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die themen des bundesprogramms zunehmend präsent . Schwerer erreichbar sind nicht-organi-
sierte  bürger/-innen . Allerdings lagen die „bürokratischen Hürden“ der projektumsetzung für viele 
Ehrenamtler/-innen und kleine initiativen sehr hoch . parallelstrukturen zu bestehenden gremien oder 
bündnissen können das zivilgesellschaftliche Engagement zusätzlich erschweren .

4. erfahrung: Die Qualität des LAps ist sehr stark von den handelnden einzelpersonen 
abhängig.
beziehungsarbeit ist wichtig . Dadurch sind die mitarbeiter/-innen in den koordinierungsstellen, den 
Ämtern und den begleitausschüssen mit den projektinhalten vertraut . So wird Diskussion und bera-
tung möglich . 

unsere empFehLungen Für ein erFoLgreiches ArBeiten  
mit Dem LokALen AktionspLAn

•	 Fortbilden! Ein begleitausschuss ist ein lernendes gremium . Es ist deshalb sinnvoll, den mitglie-
dern die möglichkeit zu bieten, ihr Fachwissen laufend zu erweitern und auszubauen . gemeinsa-
me Fort- und weiterbildungen etwa zu praxisrelevanten themen wie rassismus, Diversitymanage-
ment oder projektmanagement können hier ein wichtiger Schritt sein . 

•	 Begleiten! um eine Anbindung der projekte an ziele des lAps auch nach der bewilligung sicher-
zustellen und im Sinne der wirksamkeitsprüfung auch eine rückkopplung der Ergebnisse zu 
ermöglichen, ist eine projektbegleitung (ob über bgA-mitglieder oder professionell engagierte 
begleiter/-innen) die notwendige rückbindung an den lAp . parallel ist die projektumsetzung –  
insbesondere für neue bürgerschaftliche initiativen – ein lernprozess, der beleitet werden sollte . 

•	 Begleitet werden … coaching der laPs als ein gelingensfaktor! was für die unterstützten 
projekte gilt, ist auch für die eigene Arbeit gut . um sich mit dem lAp in einem komplexen gemein-
wesen bewegen und die strategischen ziele verfolgen zu können, hat es sich bewährt, auf externe 
prozessbegleitung zurückzugreifen . Voraussetzung ist dabei, dass diese neben der eigenen Quali-
fikation keine Akteursinteressen in das Feld mit einbringen, und somit helfen können, den prozess 
zu spiegeln und strukturiert weiter zu entwickeln . 
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•	 Werben! regelmäßige und zielgruppenorientierte pr-Arbeit verstärkt erstens die identifizierung 
der lAp-Akteure mit den Aktivitäten im Fördergebiet . Sie schafft zweitens transparenz zur Strategie 
und den einzelnen Handlungsschritten in der umsetzung des lAps und stellt drittens ein zeichen 
der wertschätzung gegenüber dem Engagement der Aktiven dar . Hier empfiehlt sich z . b . die zu-
sammenarbeit der koordinierungsstelle mit der pressestelle des bezirksamtes .

•	 kontakten! kontinuierliche und persönliche beziehungsarbeit von und mit der koordinierungs-
stelle zu den Akteuren ist eine grundlage für eine Akzeptanz des lAps, fördert die identifikation 
und ermöglicht eine schnelle rückmeldung über Aktivitäten und Veränderungen im Fördergebiet . 
Deshalb sollen bereits für diese Arbeit ausreichend zeitliche und personelle ressourcen und auch 
passende Foren (trägertreffen, konferenzen, …) eingeplant werden .

•	 Vereinfachen! nicht alle relevanten zielgruppen sind über die möglichen projekte erreichbar . 
Hier gilt es zielgruppenspezifische zugänge zu Aktivitäten zu schaffen . Eine möglichkeit ist z . b .  
die unterstützung über Aktionsfonds . mit diesem instrument ist eine effektive und schnelle unter-
stützung von kleinaktivitäten mit beteiligten möglich, die über die bisherigen (Vereins-)Strukturen 
in den Fördergebieten nicht erreichbar sind .
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die Wirksamkeit der laPs in die Zukunft …  
planen … gestalten

Problemlagen und Zielentwicklungen
 
mit dem Ende der bundesförderung für den lokalen Aktionsplan endet auch die (zwingende) not-
wendigkeit, die formalen umsetzungsstrukturen des lAps zu erhalten . Damit einher geht die befürch-
tung, dass die zeitaufwendig etablierte Steuerung des Engagements wie begleitausschuss, Ämter-
netzwerk, koordinierungsstelle und die wertvollen Erfahrungen aus der lAp-Arbeit wieder verloren 
gehen . 

konkret stellt sich in vielen lAps die Frage, wie und ob ohne eine externe koordinierungsstelle weiter 
strategisch gearbeitet werden kann, welche Aufgaben das sich gerade entwickelte  Strategiegremium 
„begleitausschuss“ zukünftig haben kann und wie die zusammenarbeit des Ämternetzwerkes  
gesichert werden kann . Viele Akteure befürchten zudem, dass mit einem wegbrechen der formalen 
Struktur auch die Sensibilität für das thema im lAp-gebiet nachlässt . Außerdem könnten wertvolle 
Einzelprojekte mit dem Auslaufen der bundesförderung wegfallen, wenn sie nicht in die kommunale 
regelstruktur übernommen werden .

Die wichtigste Frage in der Diskussion um nachhaltigkeit in den lAp-regionen ist daher, wie das  
„zielorientierte Arbeiten“ zum thema Demokratie und toleranz im bezirk fortgesetzt werden kann . 

unsere empFehLungen Für Die „Zeit nAch Dem LokALen  
AktionspLAn“

•	 Der	Begleitausschuss	als	Projektentwickler	und	„Experte“	für	die	Bedarfe	und	Notwendigkeiten	 
vor ort sollte weiter in planungsstrategien des bezirks zum thema Demokratie und toleranz  
eingebunden werden (bsp . präventionsrat) .

A u S b l i c k
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•	 Die	entstandenen	Unterstützungsstrukturen,	Kooperationen,	Kontakte	und	Netzwerke	sollten	für	
die zusammenarbeit auch in anderen Feldern weiter genutzt werden .

•	 Erworbenes	Knowhow	sollte	auch	in	anderen	Planungszusammenhängen	weiter	genutzt	wer-
den (sowohl fachlich-thematisches als auch fachlich-methodisches wissen . bsp .: zielentwicklung 
[SmArt], Förderkriterien, beteiligungsmethoden, Selbstevaluation) .

•	 Der	thematische	Austausch	zwischen	Freien	Trägern	und	Verwaltung	muss	aufrecht	erhalten	 
werden (z . b . durch Fachtage, planungstreffen etc .) .

•	 Qualifizierungen	von	Trägern,	Projektmitarbeiter/innen	sollen	fortgeführt	werden.

•	 Positive	Öffentlichkeitsarbeit	vor	allem	gegenüber	politischen	Entscheidungsträger/innen	fort
setzen . Eine wirksame ressource für die zeit nach der Förderung stellt eine Dokumentation von  
best-practice-projekten dar, die noch im letzten Förderjahr hergestellt werden sollte .

um diese Empfehlungen umsetzen zu können und eine langfristige Sicherung der begonnen Arbeit 
zu gewährleisten, sind nach jetzigem Erfahrungsstand unterschiedliche Schritte notwendig .

nächste schritte 

1. schritt: Verabredungen auf der lokalen netzwerkebene treffen.
Der begleitausschuss muss noch in der ersten Jahreshälfte 2010 (letztes Förderjahr) mit einer bilanz-
debatte zu seinem Selbstverständnis und den möglichen zukünftigen Aufgabenbereichen bzw . An-
knüpfungspunkten für seine kompetenzen und Erfahrungen beginnen . Ausgangspunkt hierfür kann 
eine wirksamkeitsanalyse sein: was haben wir erreicht?, wohin soll es gehen?, welche Erfahrungen 
nutzen uns auch in anderen bereichen?, welche Erfahrungen / kompetenzen / Strukturen wollen wir 
erhalten? Dies kann auch als impuls für eine (über-)bezirkliche leitbilddebatte dienen . 

Sinnvoll kann es sein, diese nachhaltigkeitsdiskussion durch eine kleinere Strategiegruppe vorzuberei-
ten . Hier müssen entscheidungsmächtige Vertreter/-innen aus Ämtern und zivilgesellschaft gleicher-
maßen mitglied sein .



23

A u S b l i c k

Weitere	Diskussionspunkte	auf	Netzwerkebene	müssen	sein:	Wie	kann	strategische	Öffentlichkeits
arbeit um das thema auch in zukunft organisiert werden?

2. schritt: Lobbyarbeit auf Bezirksebene
Hier gilt es vor allem zu klären: wer muss wissen, dass wir erfolgreich gearbeitet haben? und: Auf  
welche Strukturen können wir Einfluss nehmen, um eine weitere unterstützung zu sichern? (z . b . bVV)

3. schritt: Vernetzte Diskussion auf der Landesebene
Auch hier stellt sich die Frage: wer muss wissen, dass wir erfolgreich gearbeitet haben? und:  
Auf welche Strukturen können wir Einfluss nehmen, um eine weitere unterstützung zu sichern?
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Was ist ein lokaler aktionsplan (laP)?

hintergrund

Aus der umsetzung vorangegangener bundesprogramme zur Stärkung von zivilgesellschaft und  
Demokratie lässt sich eine zentrale Erfahrung ableiten: Die komplexen problemlagen, mit denen sich 
die menschen in Dörfern, Städten und gemeinden in bezug auf rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus auseinandersetzen, lassen sich durch eine lose reihe von Einzelaktivitäten, 
ohne eine konkrete gemeinsame zielvereinbarung, nur sehr schwer bearbeiten und verändern . Er-
schwert wird der angestrebte Veränderungsprozess zusätzlich, wenn relevante Verantwortungsträger 
nicht in die planung und umsetzung der maßnahmen eingebunden sind .

Zielsetzung

mit dem instrument des lokalen Aktionsplans (lAps) im rahmen des bundesprogramms „ViElFAlt 
tut gut . Jugend für Vielfalt, toleranz und Demokratie“ will die bundesregierung im gegensatz dazu 
nun ein zielgerichtetes, mithin ‚strategisches’  Vorgehen fördern . Folgende grundsätze stehen dabei im 
Vordergrund: 

•	 staatliche	und	nichtstaatliche	Akteure	arbeiten	zusammen,	

•	 bereits	bestehende	Engagement	und	Entscheidungsstrukturen	(Initiativen,	Vereine,	Ämter,	 
Verwaltung etc . pp .) werden gleichermaßen in die Auseinandersetzungsprozesse eingebunden,

•	 Einzelmaßnahmen	stehen	in	einem	inhaltlichen	Zusammenhang	zueinander	und	orientieren	sich	
an zuvor formulierten zielvereinbarungen,

•	 die	Planung	und	Durchführung	der	umgesetzten	Maßnahmen	und	Aktivitäten	orientiert	sich	 
an einer lokalen bedarfslage, also der konkreten problemlage in einem Sozialraum .

A n H A n g
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nur auf diesem wege, so die Ausgangsannahme für den Förderbereich lokaler Aktionspläne, können 
mittel- und langfristig nachhaltige Auseinandersetzungs- und Veränderungsprozesse in den beteilig-
ten gemeinwesen stattfinden . gleichzeitig werden durch die dort notwendigen Aushandlungs- und 
begleitprozesse lokale Vernetzung und lokale kommunikationsstrukturen gefördert . 

Struktur lokaler aktionspläne

in einem lokalen Aktionsplan arbeiten die kommunalen Verantwortlichen und die lokalen Vertreter/-
innen der zivilgesellschaft – von den kirchen über Vereine und Verbände bis hin zu engagierten 
bürger/-innen und Jugendlichen – eng zusammen . 

Jedem Fördergebiet stehen für die Förderdauer von drei Jahren jährlich 100 .000 Euro für die umset-
zung von abgestimmten maßnahmen, projekten und modellvorhaben zur Verfügung . Ein begleitaus-
schuss (bgA) aus zivilgesellschaftlichen und nicht-zivilgesellschaftlichen Akteuren gestaltet die inhalt-
lichen Förderrichtlinien des jeweiligen lAps und legt notwendige Handlungsschritte fest . Diese ori-
entieren sich an der formulierten bedarfslage für den lAp und den vereinbarten zielen . Der bgA ent-
wickelt seine Vorgehensweise stetig weiter . Er entscheidet über die Vergabe der mittel . Einzelprojekte 
können bis zu 20 .000 Euro beantragen . Eine lokale koordinierungsstelle koordiniert die Aktivitäten 
innerhalb des lAps und berät träger bei der Antragsstellung und projektumsetzung . Sie kann intern 
beim federführenden Amt (Antragsteller) und durch einen fachkompetenten träger verstärkt werden .

A n H A n g
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einZeLproJekt



27

respectaBel
Das berliner Jugendprogramm respectAbel hat die Förderung demokratischer kultur zum ziel . Junge 
menschen in berlin werden ermuntert, sich aktiv für toleranz im umgang miteinander und gegenüber 
anderen menschen einzusetzen sowie diejenigen zu unterstützen, die gegen fremdenfeindliche, rassi-
stische und antisemitische Einstellungen und gewalt vorgehen . 

2001 fördert das programm die information, den Austausch und die Vernetzung von initiativen für 
Demokratie und toleranz, gegen gewalt und rechtsextremismus .

ArBeitsFeLDer

mit der Aktion Berlin – mit Jugendinitiativen für toleranz und Verantwortung unterstützt respectAbel 
gezielt Jugendgruppen und initiativen, die ein konkretes projekt in ihrem lebensumfeld umsetzen 
wollen . insgesamt über 8 .500 kinder- und Jugendliche wurden und werden so über respectAbel in 
lokale projektarbeit eingebunden – rund ein Drittel von ihnen mit migrationshintergrund .

ziel des programms „Zeitensprünge“ ist es, Jugendliche für die geschichte ihrer region, ihres ortes 
oder ihres Stadtteils zu begeistern und ihnen zu ermöglichen, eigene lokalhistorische projekte zu initi-
ieren . 

Auf dem Berliner Jugendforum diskutieren Jugendliche mit berliner Abgeordneten jugendpolitische 
Fragen.	Ein	Markt	der	Möglichkeiten	bietet	rund	100	Projekten	Raum	sich	der	Öffentlichkeit	zu	präsen-
tieren – viele davon gefördert durch respectAbel . Das onlinemagazin ergänzt die jährlichen Veranstal-
tungen unter der internetadresse www .berliner-jugendforum .de . Für das magazin schreiben sowohl 
Jugendliche als auch Abgeordnete .

Ein täglicher respectABel-pressespiegel stellt die relevanten presseartikel zu den themen rechts-
extremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zusammen . Ein respectABel-newsletter 
informiert in monatlichen Abständen zu Veranstaltungen, weiterbildungen, aktuellen Fördermöglich-
keiten und neuen themenrelevanten Fachbeiträgen . 

A n H A n g
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„respectaBel coaching“
im rahmen des programms „ViElFAlt tut gut .“ wurden Anfang 2007 zehn regionen in neun berliner 
bezirken für eine Förderung von integrierten lokalen Strategien zur bekämpfung von rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ausgewählt .

Hier werden in kommunaler Verantwortung von den antragstellenden behörden und den lokalen 
zivilgesellschaftlichen partnern vor ort Handlungskonzepte für ein tolerantes und demokratisches 
zusammenleben entwickelt und erprobt . 

um die Verantwortlichen in den behörden und in den mitwirkenden Freien träger bei dieser Aufgabe 
zu unterstützen und zu qualifizieren, bietet „respectAbel coaching“ eine ziel- und prozessorientierte 
begleitung an . in erster linie richtet sich das coaching dabei an die Akteure in den lokalen koordi-
nierungsstellen und begleitausschüssen der lAps . parallel zur beratung und begleitung vor ort orga-
nisiert die landeskoordination coaching auch den Austausch und die Vernetzung der lokalen Akti-
onspläne untereinander . Für die lAp-Akteure bietet „respectAbel coaching“ zudem bedarfsbezogene 
weiterbildungen und workshops an .

„respectAbel coaching“ wird durch einen Stiftungsverbund der Jugend- und Familienstiftung des 
landes berlin, der Stiftung Spi und der Stiftung Demokratische Jugend umgesetzt . Finanziert wird 
das coaching durch das bmFSFJ im rahmen des programms „ViElFAlt tut gut .“ und aus mitteln des 
Jugendprogramms respectAbel .

A n H A n g



29

A n H A n g

LAp BeZirk mitte –  
moABit unD osLoer strAsse
Fördergebiet moabit und osloer Straße 
www .vielfaltindermitte .de

koordination 
telefon: 030 - 901823410 
oliver .knaute@ba-mitte .verwalt-berlin .de 
karl-marx-Allee 31 | 10178 berlin

LAp FrieDrichshAin kreuZBerg
Fördergebiet gesamtbezirk  
Friedrichshain kreuzberg 
www .lap-friedrichshain-kreuzberg .de

interne koordination 
telefon: 030 - 902983148 
regina .reinke@ba-fk .verwalt-berlin .de 
Yorckstraße 4–11 | 10965 berlin

Externe koordination und vorortbüro 
camino – werkstatt für Fortbildung, praxisbeglei-
tung und Forschung im sozialen bereich ggmbH 
lausitzer Str . 10 | 10999 berlin 
telefon: 030 - 7862984 
victoriaschwenzer@camino-werkstatt .de

LAp LichtenBerg-mitte
Fördergebiet lichtenberg-mitte 
www .koordinierungsstelle-lichtenberg .de

interne koordination 
telefon: 030 - 902965151 
kathrin .Haese@libg .verwalt-berlin .de 
Eichborndamm 215–23 | 13437berlin

Externe koordination 
pad e .V . 
telefon: 030 - 32598455 
post@koordinierungsstelle-lichtenberg .de 
Sewanstraße 43 | 10319 berlin

LAp mArZAhn
Fördergebiet region marzahn – mitte 
www .vielfalt-in-marzahn .de

interne koordination 
telefon: 030 – 902936054 
inge .lohberger@ba-mh .verwalt-berlin .de 
premnitzer Straße 13 | 12681berlin

LAp neuköLLn
Fördergebiet gesamtgebiet neukölln  
mit Schwerpunkt im Süden  
(rudow, buckow, gropiusstadt) 
www .demokratische-vielfalt-neukoelln .de

interne koordination  
telefon: 030 - 90239-2004 
maren .sierks@bezirksamt-neukoelln .de 
karl-marx-Str . 83 | 12040 berlin

Berliner laP-koordinierungsstellen  
Förderzeitraum 2007 bis 2010
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LAp pAnkoW
Fördergebiet gesamtbezirk pankow 
www .vielfalt-in-pankow .de

interne koordination 
telefon: 030 - 902952524 
karin .wuesten@ba-pankow .verwalt-berlin .de 
breite Str . 24a–26 | 13187 berlin

Externe koordination  
netzwerkstelle moskito 
telefon: 030 - 44383459 
pinzl@pfefferwerk .de 
Fehrbelliner Straße 92 | 10119 berlin

LAp reinickenDorF
Fördergebiet gesamtbezirk reinickendorf 
www .vielfalt-reinickendorf .de

interne koordination 
lAp reinickendorf  
telefon: 030 - 90294 6071 
vielfalt@jugend-reinickendorf .de

LAp tempeLhoF schöneBerg
Fördergebiet gebiet 1: Schöneberg / Friedenau | 
gebiet 2: tempelhof / mariendorf | gebiet 3:  
marienfelde / lichtenrade 
www .tempelhoferforum .de

interne koordination 
lAp tempelhof Schöneberg  
telefon: 030 - 75603495 
michael .Heimbach@ba-ts .verwalt-berlin .de 
breslauer platz | 10820 berlin

LAp treptoW-köpenick
Fördergebiet gesamtbezirk treptow-köpenick 
www .lap-tk .de

interne koordination 
telefon: 030 - 90297-4923 
Eberhard .Fischel@ba-tk .berlin .de 
Hans-Schmidt-Str . 10 | 12489 berlin

Externe koordination  
zentrum für Demokratie treptow-köpenick 
Sterndamm 102 | 12487 berlin 
telefon: 030 – 654 87 293 
zfdtk@t-online .de 
www .zentrum-für-demokratie .de

respectABeL coAching
www .respectabel .de

telefon: 030 - 70728530 
poppe@respectabel .de 
obentrautstraße 55 | 10963berlin

BunDesprogrAmm  
„VieLFALt tut gut.“
www .vielfalt-tut-gut .de
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impressum
Die broschüre wird herausgegeben von respectAbel in kooperation mit den koordinierungsstellen  
der berliner lokalen Aktionspläne, die im rahmen von „ViElFAlt tut gut .“ gefördert werden .  
Die inhalte sind entstanden auf der grundlage der Diskussionen und Ergebnisse der lAp-bilanz- 
tagung am 2 . november 2009 im roten rathaus von berlin . 

Herausgegeben im August 2010
verantwortlich: norbert poppe

redaktionsgruppe: gönül kaya, björn malycha, Hans marquardt, bettina pinzl,  
norbert poppe, maren Sierks, Andreas wächter
Endredaktion: bettina wegner

gestaltung: Susanne Fritsche, berlin

Die lokalen Aktionspläne und das coaching vor ort wurden gefördert aus mitteln des bmFSFJ  
im rahmen des programms „ViElFAlt tut gut . Jugend für Vielfalt, toleranz und Demokratie“

Die Vernetzung, der landesweite Austausch der lAps und der Druck dieser broschüre wurden finan-
ziert aus dem berliner Jugendprogramm respectAbel, einem gemeinsamen programm der berliner 
Senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung, der Jugend- und Familienstiftung des 
landes berlin und der Stiftung Demokratische Jugend .



lokale aktionspläne in Berlin
Fördergebiete des Förderprogramms „VieLFALt tut gut.  
Jugend für Vielfalt, toleranz und Demokratie“ im Zeitraum 2007–2010
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1. laP reinickendorf 
Fördergebiet ist der gesamte bezirk

2. laP Pankow
Fördergebiet ist der gesamte bezirk

3. laP mitte – osloer Straße 
Fördergebiet planungsraum osloer Straße 

4. laP mitte – moabit
Fördergebiet moabit

5. laP marzahn
Fördergebiet region marzahn – mitte

6. laP lichtenberg
Fördergebiet lichtenberg-mitte 

7. laP Friedrichshain-kreuzberg
Fördergebiet ist der gesamte bezirk

8. laP tempelhof – Schöneberg
Fördergebiet
gebiet 1: Schöneberg / Friedenau
gebiet 2: tempelhof/mariendorf
gebiet 3: marienfelde / lichtenrade

9. laP treptow-köpenick
Fördergebiet ist der gesamte bezirk

10. laP neukölln
Fördergebiet ist der Süden neuköllns  
(rudow, buckow, gropiusstadt)


