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Evaluation des Projekts „CleaRTeaching – Umgang mit Radikalisierungsprozessen im 
schulischen Kontext“ 
 
Nach der Laufzeit des Modellprojekts „CleaR – Clearingverfahren gegen Radikalisierung“ (2016 bis 2019) soll 
das Nachfolgeprojekt „CleaRTeaching – Umgang mit Radikalisierungsprozessen im schulischen Kontext“ in den 
Jahren 2020 bis 2022 fortgeführt und weiterentwickelt werden. Ziele der laufenden Projektphase sind es, 
Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen in einer modularisierten Weiterbildung zu Clearingbeauftragten zu 
qualifizieren, die Radikalisierungsprozesse erkennen und angemessen darauf reagieren können. Langfristig 
sollen die teilnehmenden Schulen befähigt werden, das Clearingverfahren an ihrer Schule zu implementieren, 
durchzuführen und an die eigene Bedarfslagen anzupassen. Zur Zielerreichung erforderlich erscheint dabei eine 
Einstellungsveränderung bei den Schülerinnen und Schülern, die angestrebt werden soll über Formate kritischer 
Selbstreflexion; im Rahmen des Projekts soll also eine neue Verzahnung von politischer Bildung und sozialer 
Arbeit erfolgen. Dabei soll die Evaluation in diesen Jahren prozessbegleitend erfolgen, das heißt, dass 
wesentliche Projektschritte durch die Evaluation begleitet und angeregt werden sollen. 
 
Für die Datenerhebung wurden mit leitfadengestützten Interviews und nicht-teilnehmenden Beobachtungen 
Instrumente gewählt, die als qualitative Verfahren die Interaktionssituation nur grob strukturieren und situative 
Anpassungen der Fragestellungen bzw. eine möglichst unvoreingenommene Beobachtung erlauben. Eine 
schriftliche Befragung aller Weiterbildungsteilnehmer*innen nach Modul 3 ergänzte als quantitatives Verfahren 
die beiden qualitativen Instrumente und sorgte damit für eine ausgewogene multimethodische Datenerhebung.  
 

 
Wesentliche Ergebnisse der nicht-teilnehmenden Beobachtung 
 

Bestandteil des Evaluationsauftrags war die durchgängige Teilnahme an vier der insgesamt acht Online-Module 
der CleaRTeaching-Weiterbildungsreihe. Hospitiert wurde bei Modul 1 (Grundlagen der Präventionsarbeit), 
Modul 3 (Rechtliche Rahmenbedingungen), Modul 6 (Die Gefahr von Stigmatisierung/ Begrifflichkeiten) und 
Modul 8 (Abschlussmodul). Der Terminus „nicht-teilnehmende Beobachtung“ meint, dass die Evaluatorin nicht 
nur für alle Beteiligten sichtbar bei Zoom anwesend und ihre Rolle geklärt war (offene Beobachtung), sondern 
dass sie sich während der Beobachtungssituationen möglichst außerhalb oder zumindest am Rande des zu 
beobachtenden Feldes aufgehalten hat. Im Folgenden werden zusammengefasst die wesentlichen Ergebnisse 
zu den Dimensionen „Moderation/Seminarleitung“, „Seminarablauf“, „Zeitmanagement“, „Referent*innen“, 
„Methodeneinsatz“ und „Erleben Online-Seminar durch die Teilnehmenden“ chronologisch nach Modulen 
sortiert dargestellt. 
 
Moderation / Seminarleitung: Die drei Moderator*innen wirken in Modul 1 sehr gut aufeinander eingespielt, 
klar in ihren jeweils (wechselnden) Rollen und in Bezug auf ihre Aufgaben. Der Moderationsstil ist sowohl 
stringent und eindeutig strukturiert als auch aufmerksam und situativ flexibel, sodass auftauchende Bedürfnisse 
der Teilnehmenden bemerkt werden und auf sie eingegangen wird. Ein Verdienst der transparenten, nahbaren 
und humorvollen Seminarleitung ist auch, wie schnell bereits im ersten Modul Vertrauen von Seiten der 
Teilnehmer*innen aufgebaut wurde. 
Auch im dritten Modul des ersten Weiterbildungsdurchgangs zeichnet sich die Moderation wieder durch eine 
hohe Souveränität in Form von schnellen Reaktionen und charmanten Überleitungen aus. Kleinere Pannen der 
Referenten werden nicht kommentiert, aber es wird technische Hilfe angeboten, wo es nötig scheint. Sehr gut 
gelungen ist es der Seminarleitung in diesem Modul, den Zusammenhang der Vorträge und einzelner Aspekte 
zu CleaRTeaching herauszustellen. Das ist sehr funktional und verdeutlicht, dass das Verfahren nicht willkürlich 
entwickelt worden ist, sondern auf gut erprobten Ansätzen und Konzepten basiert. 
Erneut zeichnet sich die Seminarleitung in Modul 6 durch eine hohe Souveränität aus. Die Abläufe wirken gut 
eingespielt und auf positive Art routiniert. Insgesamt ist auch dieses Modul sehr gelungen in Bezug auf die 
Seminarleitung, was auch dadurch illustriert wird, dass eine Teilnehmerin sich erstaunt darüber zeigt, dass die 
Weiterbildung zum ersten Mal durchgeführt wird.  
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Im abschließenden Modul tritt die Seminarleitung sehr souverän und eindeutig steuernd auf. Die Leistung des 
Projektteams hinsichtlich der Moderation und der Fähigkeit, auf alle Beteiligten zu achten und diese 
mitzunehmen, wird von den Teilnehmer*innen explizit gewürdigt. 
 
Seminarablauf: Der grundsätzliche Ablauf mit Wechseln zwischen Information (Vorträge), Erprobung 
(Gruppenarbeit) und Reflexion (Diskussion in Gruppen und im Plenum) hat sich in Modul 1 bewährt, allerdings 
sollte der Zeitanteil für manche Erprobungs- und Reflexionsphasen nach Möglichkeit erhöht werden. Da die 
tägliche Einleitungs- und Begrüßungsphase weniger Zeit benötigt als geplant, wären hier zeitliche 
Verschiebungen sinnvoll. Möglicherweise wäre es sinnvoll, den Zusammenhang der einzelnen Themen und 
Vorträge zu ClearTeaching noch stärker herauszustellen. Was hat zum Beispiel das Konzept der Neuen 
Autorität mit dem Clearingverfahren zu tun? – Für das Projektteam ist das selbstverständlich, für manche 
Teilnehmende, die das Verfahren noch nicht so gut kennen, vermutlich nicht. 
Modul 3 mit dem Schwerpunktthema Recht wurde dominiert von informationsvermittelnden Vorträgen mit wenig 
Gruppenarbeiten bzw. wenig Austausch in Kleingruppen. Das ist sicherlich auch dem Thema geschuldet, bei 
dem der moderierte Austausch der Teilnehmenden im Plenum Vorteile bietet, da es so direkt professionelles 
Feedback zu rechtlichen Einschätzungen von Phänomenen geben kann. Grundsätzlich sollte aber für die 
nächsten Module ein Wechsel zwischen Information (Vorträge), Erprobung (Gruppenarbeit) und Reflexion 
(Diskussion in Gruppen und im Plenum) beibehalten werden, um die Informationsverarbeitungskapazität der 
Teilnehmer*innen nicht zu überfordern und um das Lernen voneinander zu befördern.  
Der Seminarablauf in Modul 6 folgt einem Wechsel von Input und Austausch in Kleingruppen bzw. im Plenum. 
Die Referent*innen informieren sehr klar darüber, was die Teilnehmenden in der Folge erwartet, und geben 
Zusammenfassungen des bereits Behandelten. Manche Inhalte hätten gemeinsam mit den Teilnehmenden 
weiter präzisiert und damit geklärt werden können, insbesondere die Frage, anhand welcher Kriterien 
entwicklungsförderliche von dysfunktionalen Radikalisierungs-prozessen abgegrenzt werden können. 
Auch in Modul 8 gibt es einen Wechsel zwischen Information, Erprobung und Reflexion. Die Diskussions- und 
Reflexionsphasen sind dem Austauschbedürfnis der Teilnehmenden jetzt offenbar angemessen. Damit hat die 
Seminarleitung zeitnah auf einen Kritikpunkt der Teilnehmenden reagiert. 
 
Zeitmanagement: Das Zeitmanagement funktioniert in allen Modulen ganz hervorragend und wird klar 
kommuniziert (beispielsweise dass immer pünktlich begonnen und weitergemacht wird).  
 
Referent*innen: Die Mehrheit der Referent*innen von Modul 1 zeichnet sich durch ihre fachlich-thematische 
Expertise bei gleichzeitiger Fähigkeit aus, die Inhalte locker, souverän, lebensnah und in gutem Kontakt zu den 
Teilnehmer*innen zu präsentieren. Optimiert werden könnte der Vortrag zum Thema Rechtsextremismus. 
Das dritte Modul war geprägt von einem inhaltlich sehr versierten Referenten, der sich zudem durch eine frische, 
lebendige Vortragsweise auszeichnet. Die Kontinuität eines Referenten über ein ganzes Modul hinweg hat sich 
aus Sicht der Evaluatorin grundsätzlich bewährt. Auch im virtuellen Modus konnten die Besonderheiten und 
Eigenheiten des Vortragenden so gut kennengelernt werden, und es war auch deutlich, dass die Interaktionen 
im Seminarverlauf zugenommen haben.  
Im sechsten Modul gibt es ein Referent*innenteam, das maximale Heterogenität repräsentiert (Frau/Mann, 
jung/älter, türkischstämmig/deutsche Wurzeln), was für Abwechslung und gegenseitige Ergänzung sorgt. Beide 
Referent*innen wirken überaus kompetent und es gelingt ihnen gut, Reflexionsprozesse bei den Teilnehmenden 
auszulösen. Dass einer der Referenten bereits in Modul 4 vertreten war und beide Referent*innen gemeinsam 
Modul 7 gestalten werden, erscheint sehr sinnvoll und funktional, da die Teilnehmenden so nicht mehr die 
Referent*innen und deren persönlichen Stil kennenlernen müssen, sondern sich verstärkt auf die Inhalte 
konzentrieren können. Um Diskussionen im Plenum noch stärker anzuregen, wäre es an manchen Stellen 
sinnvoll gewesen, länger auf Rückmeldungen zu warten bzw. auf diese schneller und inhaltlich stärker zu 
reagieren. 
Zum Abschlussmodul wurde noch einmal ein bei den Teilnehmer*innen sehr beliebter Referent als Gast 
eingeladen. Die Teilnehmenden freuten sich sichtlich und es wurde deutlich, dass diese Einladung auch als 
Reaktion auf die gute Resonanz auf den Referenten erfolgt ist. Damit gelingt es der Seminarleitung zu zeigen, 
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dass auf Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden flexibel eingegangen wird, wenn es sinnvoll möglich ist. 
 
Methodeneinsatz: Die Vielfalt der eingesetzten Methoden und Instrumente in Modul 1 wird als genau passend 
beurteilt. Gut auch, dass die damit verfolgten Intentionen kommuniziert werden. Dass beispielsweise am ersten 
Tag vorwiegend das Instrument Mentimeter eingesetzt wurde, wurde auch transparent erläutert und schult die 
Sicherheit im Umgang mit diesem Werkzeug. 
Die eingesetzten Methoden (padlet, Slack) werden inzwischen (Modul 3) auch von den Teilnehmenden 
souverän genutzt. Da der Seminarablauf in diesem Modul stark von der Informationsvermittlung geprägt war, 
gab es weniger methodische Wechsel oder wechselnde Gruppenkonstellationen. Hier wäre für folgende 
Durchgänge zu überlegen, wie die Varianz erhöht werden kann (virtuell, aber auch für künftig vermutlich 
mögliche Präsenzformate). Die Erfahrungen aus den vorangegangenen Modulen, dass die Teilnehmenden sich 
mehr Zeit für Gruppenarbeiten und Diskussionen wünschen, wurden offensichtlich umgesetzt, sodass der 
Aktivierungsgrad der Teilnehmer*innen über die eigene Arbeit an den vorgestellten Themen sowie die Reflexion 
der vorgestellten Inhalte in Gruppen oder im Plenum sehr hoch war.  
Methodisch ist in die Weiterbildung inzwischen (Modul 6) Ruhe eingekehrt – Zoom wird mit allen Funktionen 
(insbesondere dem Chat) souverän genutzt, Slack ebenso, und mit menti werden am Ende jedes Seminartags 
Abfragen gemacht. Für die beiden noch ausstehenden Module könnte es sinnvoll sein, mit einer weiteren für 
die Teilnehmenden neuen Methode für Abwechslung zu sorgen, zum Beispiel um den informellen Austausch 
noch weiter zu befördern, der bei virtuellen Seminaren meistens etwas zu kurz kommt. spatial.chat und 
gather.town sind zwei Möglichkeiten, um virtuelle Räume für informelle Begegnungen zur Verfügung zu stellen, 
zum Beispiel für Pausen oder auch für besonders gestaltete Seminarinhalte. 
Die bekannten und bewährten Methoden werden auch im Abschlussmodul genutzt (slack, padlet, Zoomchat, 
Vorträge, Gruppenarbeiten in Breakout-Räumen, Plenumspräsentation).  
 
Erleben Online-Seminar durch die Teilnehmenden: Die Abfragen während Modul 1 bestätigen, dass das 
Energielevel der Teilnehmer*innen bemerkenswert hoch ist, was gerade bei Online-Formaten keine 
Selbstverständlichkeit ist, sondern davon zeugt, dass genügend Abwechslung und direkte Interaktion (auch: 
Austausch untereinander) ermöglicht wurden.  
Bereits zu Beginn von Modul 3 wurde durch die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen deutlich, dass sie sich 
auf das Seminar freuen und es als willkommene Abwechslung zu ihrem derzeit oft sehr belastenden 
Arbeitsalltag erleben. Das ist ein großes Kompliment an die Seminarleitung, denn gerade zu diesem Zeitpunkt 
ist vielfach auch eine Übersättigung bei virtuellen Formaten zu beobachten. Auch im weiteren Seminarverlauf 
bleiben die Teilnehmenden aufmerksam und wach und melden am Ende von Modul 3 mit „Daumen hoch!“ eine 
grundsätzliche Zufriedenheit mit dem Format. 
Gerade in Modul 6 gelingt es dem Referent*innenteam sehr gut, die Teilnehmenden aktiv einzubeziehen. Das 
geschieht beispielsweise über gezielte Erwartungsbrüche, wie zum Beispiel die Frage, ob Radikalisierung in der 
Adoleszenz nicht doch funktional sei oder über die Einbeziehung biografischer Erlebnisse der Teilnehmenden. 
Dadurch werden die theoretischen Inhalte für die Teilnehmer*innen anschaulich und konkret nachvollziehbar. 
Die Rückmeldungen der Teilnehmenden stärken den Eindruck, dass dieses Modul sehr gut funktioniert hat in 
dem Sinne, dass es Reflexionsprozesse ausgelöst hat und nicht zuletzt über biografische Bezüge eine starke 
Verankerung der behandelten Inhalte gelungen ist. Die Referent*innen haben eines ihrer zentralen 
Arbeitsprinzipien, die Anknüpfung an biografisches Erleben, sehr überzeugend in die Seminarmethodik 
eingebaut und damit direkt erlebbar gemacht. 
Die CleaRTeaching-Weiterbildung ist bereits auf hohem technischen und didaktischen Niveau gestartet. Von 
Anfang an hat die Seminarleitung die Klaviatur der Online-Formate und -Methoden souverän bespielt und für 
die Weiterbildung nutzbar gemacht. Im Verlauf des ersten Durchgangs wurden durch die Teilnehmenden 
geäußerte Anregungen (wie die nach mehr Diskussions- und Reflexionszeit) schnell aufgegriffen und 
umgesetzt. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zum Abschluss von Modul 8 zeigen, wie gut die 
Weiterbildung auch im Online-Format funktioniert hat – nicht nur, was den Teil der Wissensvermittlung betrifft, 
sondern auch eine gute Gruppenkohäsion ist im Verlauf der Zeit entstanden, die die Teilnehmer*innen nach 
eigener Aussage vermissen werden. 
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Die schriftliche Befragung nach Modul 3 (März 2021) 
 
Nach dem dritten Modul wurde eine für alle Teilnehmer*innen der CleaRTeaching-Weiterbildung offene 
schriftliche Online-Befragung über surveymonkey.com durchgeführt, um den bisherigen Verlauf der 
Weiterbildung aus Teilnehmendensicht einschätzen und ggf. Konsequenzen für die Durchführung der Module 4 
bis 8 ziehen zu können. Dies erschien umso wichtiger, da die durch die Covid 19-Pandemie erforderliche 
Umstellung der Weiterbildung auf ein Online-Format von der ursprünglichen Planung als Präsenzweiterbildung 
abwich und daher das Gelingen der Umsteuerung bewertbar gemacht werden sollte. Die Umfrage war vom 19. 
bis zum 28. März 2021 offen für Beantwortungen. 14 Personen haben sich beteiligt. 
Im Anschluss an die (auch grafische) Darstellung der Erhebungsergebnisse findet sich eine erste Interpretation 
der Daten, die im weiteren Verlauf dieses Zwischenberichts durch die weiteren erhobenen Daten abgesichert 
und zu Handlungsempfehlungen für die künftigen Weiterbildungsdurchgänge präzisiert und weitergeführt wird. 
 
Frage 1: 
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Frage 2: 
 

 
 
2 Aussagen zu „Sonstiges“:  

• Rettet die Demokratie! 

• Die Schulleitung hat hohes Interesse am Clearteaching! 
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Frage 3: 
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Frage 4: 
 

 
 

 
2 Aussagen zu „Sonstiges“: 

• Roter Faden 

• zuverlässige Sammlung von Materialien, Tipps und interessanten Veranstaltungen und Literatur auf slack 
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Frage 5: 

 

 
 
7 Aussagen zu „Sonstiges“: 

• Präsenz wäre viel schöner       

• Die Diskussionen sind manchmal zu kurz gehalten. Das Zeitmanagement ist manchmal etwas eng getaktet. 

• Nichts 

• Dass es keine Präsenztermine bisher gibt. Die Kamingespräche! 

• Intervision ist wichtig, aber zeitlich echt eine Herausforderung parallel zur Fortbildung...... 

• zu wenig konkrete Fallbeispiele 

• zu wenig Zeit, um Fallbeispiele zu besprechen  
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Frage 6: 
 

 
 
 
Frage 7: 
 
Was hätten Sie Sich anders gewünscht? (offene Frage) 
 
13 Beantwortungen: 

• Einen etwas großzügigeren zeitlichen Rahmen für Austausch unter den TN und die Nachbereitung der 
"Fälle". 

• Mehr Zeit für Gruppenarbeiten 

• Etwas strukturierter 

• Natürlich lieber vor Ort. Was ich auf jeden Fall sehr gut fand, war der offene Austausch am Freitag zu Beginn 
in Modul 3. Finde ich angenehmer als das in der großen Gruppe 

• Eine Fortbildung in Hamburg 

• Nichts 

• Manchmal mehr Zeit für Gruppenarbeiten 

• Klarere Aufträge, Mehr Zeit für die Bearbeitung der Fallbeispiele, Strukturierte Präsentationsformen der 
Gruppenarbeitsergebnisse 

• Mehr Zeit zum Austausch von Erfahrungen 

• Kein Rumgezappel vom Micro bei Herrn [...] … bei der Fülle der Inhalte hat das echt genervt! 

• mehr Fallbeispiele durchsprechen 

• Mehr Möglichkeiten zum Austausch mit anderen, auch mit dem eigenen Tandempartner 
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Frage 8: 
 
Was möchten Sie uns außerdem noch wissen lassen? (offene Frage) 
 
7 Beantwortungen: 

• Es ist eine unglaublich nette Teilnehmerrunde, die gut moderiert wird. Ich freue mich sehr auf persönliche 
Begegnungen, die hoffentlich bald stattfinden können! 

• Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung! 

• Persönliche/r Austausch/ Gespräche fehlen, da es online stattfindet. 

• Es ist eine inhaltlich sehr gut abgestimmte Fortbildung die bisher viel Wissen bietet. 

• Meine Erwartungen sind über Längen übertroffen worden! Vielen Dank! Und weiter mit anderen Teams! 

• Weiter so!!!!!!! 

• Insgesamt fühle ich mich in der Gruppe sehr wohl und finde es toll, wie engagiert Jan und Lisa uns begleiten. 
 
 
Interpretation der erhobenen Daten: 
 

• Auffällig ist bei den Antworten auf Frage 2: „Weshalb nehmen Sie an der CleaRTeaching-Weiterbildung 
teil?“, dass nur bei einem kleineren Teil der Schulen (≤ 30 Prozent) bereits Fälle von Extremismus 
aufgetreten sind. Das Hauptmotiv für die Teilnahme ist der Wunsch, auf Extremismusfälle vorbereitet zu 
sein (knapp 93 Prozent). Auch wichtig sind (mit jeweils 71,43 Prozent) die Motive des Erwerbs von 
Fachwissen und Know-how zum Thema sowie das persönliche Interesse am Thema. Gerade das 
persönliche Interesse der Teilnehmenden, also dass sie freiwillig und aus Eigenmotivation teilnehmen, wird 
für die gelingende Implementierung des CleaRTeaching-Verfahrens an den Schulen wichtig sein. 
 

• Die Weiterbildung wird grundsätzlich sehr positiv bewertet (Frage 3): 12 von insgesamt 14 Nennungen 
bewerten die Weiterbildung bisher mit „sehr gut“, 2 mit „gut“. Das ist ein sehr guter Wert, auch mit Blick auf 
die bewertenden Teilnehmenden, die es als Fachkräfte an Schulen gewohnt sind, einen hohen Anspruch 
an didaktische Settings anzulegen. 
 

• Besonders gut gefallen den Teilnehmenden (Frage 4) zu 100 Prozent die Referent*innen der Module 1 bis 
3. Gut, dass die meisten davon auch für die folgenden Weiterbildungsdurchgänge gewonnen werden 
konnten. Sehr viele Positivwertungen erhalten des Weiteren der Inhalt der bisher durchgeführten Module 
(85,71 Prozent), die Moderation (71,43 Prozent) und die Vorträge (64,29 Prozent). Mit knapp 43 Prozent 
bzw. knapp 36 Prozent der Nennungen liegen der Ablauf der Module bzw. die eingesetzten Methoden im 
niedrigen Mittelfeld der Wertung. Nur vereinzelt als besonders positiv wahrgenommen werden die 
Diskussionen (21,43 Prozent) und die Intervision (14,29 Prozent). Mit nur 7,14 Prozent der Nennungen 
fallen die Gruppenarbeiten bei den Positivwertungen ab. Bei den Gruppenarbeiten zeigt sich auch bei 
Antworten auf weitere Fragen (zum Beispiel Fragen 5 und 7), dass diese eher kritisch bewertet werden. Es 
wird bemängelt, dass es zu wenig Möglichkeiten zum Austausch miteinander und zur Besprechung von 
Fallbeispielen gibt.  

 
Dies ist ein Aspekt, der bei der Durchführung der Module 4 bis 8 bereits berücksichtigt wurde. Die Seminarleitung 
hat die Zeiten für Gruppenarbeiten und Reflexion deutlich erhöht, was von den Teilnehmer*innen, die nach dem 
Abschluss der Weiterbildung befragt wurden, auch bemerkt und wertgeschätzt wurde. Es ist wichtig, das starke 
Bedürfnis vieler Teilnehmender nach Austausch und Fallarbeiten wahrzunehmen und darauf auch im Online-
Format Antworten zu finden. Auch in anderen, thematisch ähnlich gelagerten Weiterbildungen lässt sich häufig 
beobachten, dass die Teilnehmer*innen nicht nur die Vermittlung von Fachwissen erwarten, sondern auch 
Möglichkeiten zur Anwendung des Wissens und zum Lernen voneinander. 
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• Wie bereits dargestellt, haben die Gruppenarbeiten manchen Teilnehmenden in den ersten drei Modulen 
nicht so gut gefallen (Frage 5, knapp 42 Prozent der Nennungen). Auch die Diskussionen (knapp 17 
Prozent) und der Ablauf der Module (8,33 Prozent) konnten nicht alle Teilnehmer*innen überzeugen. Bei 
den unter „Sonstiges“ getroffenen Aussagen wird der Hintergrund der Kritik deutlich: Zum einen wird das 
Präsenzformat vermisst, zum anderen steht aus Sicht der Teilnehmenden manchmal zu wenig Zeit für 
Diskussionen und für die Fallbesprechungen zur Verfügung (vgl. die Anmerkung zu den bereits gezogenen 
Konsequenzen auf Seite 27). Kritisch betrachtet werden die virtuellen Kamingespräche. 
 

• Die Online-Didaktik der Module 1 bis 3 (Frage 6) wird von den Teilnehmenden sehr gut bis gut bewertet: 50 
Prozent der Teilnehmenden bewerten diese mit sehr gut, ein weiterer großer Teil (42,86 Prozent) mit gut, 
eine Person mit eher schlecht. Das ist ein sehr positives Ergebnis insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
es pandemiebedingt bei den meisten Menschen eine gewisse Übersättigung an Online-Formaten gab. 
 

• Anders gewünscht (Frage 7) hätten sich die Teilnehmenden die bereits erwähnte zeitliche Strukturierung 
der Gruppenarbeiten und des Erfahrungsaustauschs bzw. der Fallbesprechungen. Dafür wurde in den 
folgenden Modulen bereits mehr Zeit eingeplant. Angeregt wird eine strukturierte Präsentationsform der 
Gruppenarbeitsergebnisse. Hier könnte mit vorbereiteten padlets oder Whiteboards – wie auch bereits 
teilweise umgesetzt – für noch mehr Struktur gesorgt werden. Die technischen Schwierigkeiten eines 
Referenten tauchen erneut als Kritikpunkt auf. Es ist empfehlenswert, mit allen künftig eingesetzten 
Referent*innen technische Aspekte vorab zu klären. 
 

• Bei den Antworten auf Frage 8 („Was möchten Sie uns außerdem noch wissen lassen?“) wird deutlich, wie 
gut die ersten drei Module der Weiterbildung von den Teilnehmenden aufgenommen wurden. Die gute 
Moderation, die inhaltlich sehr gute Abstimmung mit viel Wissensvermittlung, die engagierte Begleitung 
durch die Seminarleitung werden wertgeschätzt. „Meine Erwartungen sind über Längen übertroffen 
worden!“ und „Weiter so!!!!!!!“ sind deutliche Indikatoren für eine hohe Teilnehmendenzufriedenheit. 
Vielleicht könnte diese Begeisterung für die Bewerbung der nächsten Weiterbildungsdurchgänge genutzt 
werden, zum Beispiel durch die Publikation von Teilnehmerstimmen in den Ausschreibungsmaterialien oder 
durch gezieltes Empfehlungsmarketing. 

 
 

Die Interviews: Originalaussagen der Teilnehmenden 

 
Die nach dem ersten Durchgang der CleaRTeaching-Weiterbildung durchgeführten Interviews dauerten jeweils 
zwischen 30 und 45 Minuten und wurden per Zoom durchgeführt und aufgezeichnet, mit Ausnahme eines 
telefonisch geführten und mit einem digitalen Diktiergerät aufgezeichneten Gesprächs. Gesprächspartner*innen 
waren acht Teilnehmende der CleaRTeaching-Weiterbildung, die in Absprache zwischen Projektleitung und 
Evaluatorin ausgewählt wurden. Im Folgenden werden beispielhafte Aussagen der Gesprächspartner*innen 
geclustert nach Inhalten, auf die sie sich beziehen, unkommentiert im Originalton wiedergegeben. Dadurch wird 
die Vielfalt und teilweise auch Widersprüchlichkeit der Aussagen sichtbar, die deutlich macht, dass jede 
Einschätzung perspektivabhängig ist und erst in einem weiteren Kontext zu sinnvollen Ableitungen von 
Handlungsempfehlungen führen kann.  
 
Themenfeld: Motivation zur Teilnahme und Erwartungen der Teilnehmer*innen 
 
Erwartungen und Gründe für die Teilnahme 
„Bei uns gab es einen Fall, der im Kollegium für Verunsicherung gesorgt hat, wie handeln wir jetzt, und da hat 
mich eine Kollegin angesprochen, weil ich Politik unterrichte. So ist das auf meinen Radar gekommen, und dann 
habe ich an der Info-Veranstaltung teilgenommen. Mir hat der große Anteil der Beratung daran gefallen.“ 
„Wir haben immer versucht, mit dem Thema sehr offensiv umzugehen, und seitdem haben wir tatsächlich auch 
weniger Fälle. Die Weiterbildung passte dann ganz gut.“ 
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„Das ist ja quasi von ganz oben, von der Bundesregierung, ich finde das gut.“ 
„Ich wollte Sicherheit bekommen im Umgang mit solchen (extremistischen) Äußerungen, dass man mehr 
Handlungssicherheit bekommt.“ 
„Es hat mich auch motiviert, dass ich das dann mit einem Kollegen (dem Schulsozialarbeiter) gemeinsam 
machen kann.“ 
„Zuerst wollten wir Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage machen, aber dann dachten wir, dass es doch 
gut ist, noch mehr Wissen zum Thema zu bekommen.“ 
„Wir haben uns erhofft, einen Austausch zu bekommen mit anderen Schulen, dass man Ideen bekommt von 
anderen.“ 
„Unser Schulleiter fand das sinnvoll auch als Netzwerk in andere Bundesländer.“ 
„Ich habe mir ein Bild von der Idee der Fortbildung gemacht und fand es spannend, dass es so breit gefächert 
daran gegangen wird.“ 
„Eine Fortbildung, die mich weiterbringen könnte bei dem, was ich ohnehin machen wollte, nämlich gegen 
Rechtsextremismus mehr zu machen im Sinne politischer Bildung.“ 
 
Erfüllte Erwartungen und Weiterempfehlung 
„Meine Erwartungshaltung ist erfüllt. Mir ging es darum, noch weiter in das Thema einzusteigen, noch mehr 
Informationen zu bekommen, und Handwerkszeug zu bekommen, dass wir wissen, wenn wieder Fälle kommen, 
wie wir damit umgehen können. Für uns war auch wichtig, dass es keine Abgrenzung des Extremismus gibt, wir 
hatten auch schon Linksextremismus.“ 
„Meine Erwartungen haben sich erfüllt, aber ich weiß auch, ich muss noch mehr in die Tiefe gehen. Ich finde es 
zu 100 Prozent empfehlenswert als Einstieg in das Thema.“ 
„Die Erwartungen haben sich erfüllt, und mir ist bewusst geworden, wie schwierig das Thema ist.“ 
„Meine Erwartungen, in dem Themenfeld sicherer zu werden, haben sich zu 100 Prozent erfüllt.“ 
„Ich kann nur ein positives Fazit ziehen von dieser Fortbildung, sie war sehr intensiv. Ich kann nur empfehlen, 
sich dafür Zeit zu nehmen, sich Freiräume dafür zu schaffen.“ 
„Ich habe gerade Werbung gemacht für die Fortbildung bei meiner Nachbarschule. Alles in allem war ich nicht 
nur sehr zufrieden, sondern bin richtig froh, dass ich teilgenommen habe, dass ich mir die Zeit genommen habe.“ 
„Ich würde die Teilnahme an der Weiterbildung anderen sehr empfehlen.“ 
 
Was insgesamt besonders gut gefallen hat 
„Die Kombination Schulsozialarbeit und Lehrkraft ist super.“ 
„Besonders gut gefallen hat mir, dass es sehr interaktiv wurde, man doch so viel Feedback bekommen hat. 
Auch dass man von den anderen Schulen etwas erfahren hat, jeder konnte ein Fallbeispiel einbringen. Richtig 
gut ist auch die Gruppe, die wir auf Slack haben und auch die Intervisionsgruppen außerhalb der Weiterbildung, 
auch dass sie ortsbezogen waren.“ 
„Lehrerfortbildungen können ganz schön schrecklich sein, das war hier nicht der Fall. Die Fortbildung hatte ein 
Konzept, einen guten roten Faden, die Struktur hat mir gut gefallen. Und neben der klaren Struktur war auch 
genug Raum für Austausch und Flexibilität, so o.k., wir passen das jetzt an.“ 
„Die Vielzahl der Punkte, die zu beachten sind, wurde sehr gut vermittelt.“ 
„Besonders gut gefallen hat mir die wissenschaftliche Fundierung, die Vorstellung neuer Konzepte, wie neue 
Autorität, wodurch ich auch neue Perspektive auf herausfordernde Phänomene bekommen habe, in 
Kombination mit der Entwicklung der Haltung. Also weg von einzelnen Phänomenen hin zu, wir schauen uns 
den Menschen an in seiner Biografie und entwickeln Verständnis. Warum macht es für den Menschen Sinn, so 
zu handeln.“ 
„Besonders gelungen war, dass man das Gefühl hat, man hat da jederzeit einen Experten, man bekommt 
jederzeit Hilfe, dass man gut weiterkommen kann in dem Thema.“ 
„Gut gefallen haben mir auch die verschiedenen Schritte des Clearingverfahrens.“ 
„Die Weiterbildung war gut, um sich selbst zu reflektieren und auch zu sehen, wie die anderen Meinungen 
aussehen, dass man nicht nur auf sich guckt- - das habe ich auf jeden Fall mitgenommen.“ 
 



14 
© ArtSet® Forschung Bildung Beratung GmbH  Sedanstraße 46  30161 Hannover  www.artset.de 

 

Was überraschend war 
„Dass so viel von uns selbst gefordert war, dass das auf so eine persönliche Ebene geht, da war ich schon 
erstaunt. Ich war aber nicht enttäuscht. Mir ist im Laufe der Fortbildung klar geworden, warum der Fokus auf 
uns und der systemischen Beratung liegt. Das fand ich im Nachhinein ganz schlau, von der Theorie wegzugehen 
dahin, wie rede ich mit jemandem, welche Anknüpfungspunkte finde ich an der Schule und im Stadtteil.“ 
„Ich hatte gedacht, dass ich eher Multiplikator bin, das geht mit Haltung aber nicht.“ 
 
Optimierungsmöglichkeiten 
„Der Bedarf in Gesprächsführung ist groß, Beratungsgespräche zu üben. Da würde ich nachlegen wollen.“ 
„Vielleicht wäre es gut gewesen, uns am Ende der Module die Zeit zu geben für unser Lerntagebuch, was nehme 
ich heute mit. Sie haben uns ein gutes Format mitgegeben, das hätte man am Ende jedes Moduls nutzen 
können.“ 
„Meine Empfehlung wäre, sich immer wieder zurück zu besinnen auf die Struktur des Clearingverfahrens, immer 
wieder die anderen mit auf die Schiene zu setzen, klar zu machen, wo sind wir denn jetzt im Verfahren. Dass 
man das auch mehr verinnerlicht, eine bessere Verknüpfung zu den einzelnen Modulen zu bekommen. Auch 
mehr mit dem Heft zu arbeiten, das ist doch eine tolle Sache.“ 
„Vielleicht hätte man auch bei den ersten Modulen mehr mit Kleingruppen arbeiten können, dass man Inhalte in 
den Gruppen erarbeitet und auch die verschiedenen Blickwinkel hat.“ 
„Vielleicht könnte man noch mehr Fallbeispiele der Teilnehmer*innen mit hereinnehmen, vielleicht gucken, wo 
haben einzelnen bereits Erfahrungen, was noch einen anderen Lerneffekt bewirken könnte.“ 
„Die Verknüpfung der jeweiligen Fälle mit den einzelnen Stationen im Clearing-Verfahren, wenn das immer mal 
wieder wiederholt worden wäre in den einzelnen Modulen, wenn überlegt worden wäre, wo sind wir jetzt im 
Clearing-Verfahren, das hätte mir geholfen. Immer wieder die Schrittabfolge zu sehen und sie in Verbindung mit 
den Fällen zu bringen.“ 
 
 
Themenfeld: Weiterbildungsablauf und -inhalte 
 
Einschätzungen der Module und Referent*innen 
„Alle Referenten haben versucht, die Praxis mit einzubeziehen. Wenn ich das mit meiner Unizeit vergleiche, es 
war bei allen angenehm zuzuhören.“ 
„Ich fand es gut zu sehen, wie gehen die unterschiedlichen Gruppen damit um, die Politiklehrer e inerseits und 
die Schulsozialarbeiter andererseits, auch gerade in Modul 5.“ 
„Gut in Erinnerung habe ich das Modul 5 zur politischen Bildung. Die haben das didaktisch und methodisch ganz 
gut verpackt, wie man das bearbeiten kann.“ 
„Ich fand dieses Modul 5 erst einmal total interessant und die Beiden, die das Modul geleitet haben, auch richtig 
gut. Mir fehlte ein bisschen, wie man dann weitermacht. Wir haben einen Eindruck bekommen, wie man Zugang 
bekommt zu der Jugendkultur, aber mir hat gefehlt, wie mache ich denn dann weiter. Es gibt ja vielleicht eine 
politische oder eine gesellschaftliche Haltung, die ich vermitteln will.“ 
„Modul 7 war für mich besonders intensiv, zum Thema systemische Beratung, dass wir uns tatsächlich in 
Rollenspielen ausprobiert haben und direkte Rückmeldung bekommen haben.“ 
„Richtig gut gefallen hat mir auch das Modul mit den Verschwörungstheorien, das fand ich super interessant, 
weil das so eine neue Richtung ist, das Phänomen von Verschwörungserzählungen.“ 
„Insbesondere Modul 3 hat mich weiter gebracht, da ich nicht sicher war in der rechtlichen Einordnung von 
Phänomenen.“ 
„Die ersten drei Module fand ich sehr gut und informativ. Da waren ja auch Professoren dabei und Hochschulen. 
Man konnte merken, dass die Leute sehr tief im Thema drin waren.“ 
„Das Zusammenspiel der einzelnen Module war für mich sehr gelungen.“ 
„Jeder Referent und jede Referentin für sich hat ganz tolle Eindrücke hinterlassen. Dass sie auch so verschieden 
waren, genau das macht es ja spannend.“ 
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Besonderheiten des Online-Formats 
„Ich fand es sehr gut dafür, dass es online gemacht wurde, da es ja auch sehr sensible Themen sind. Die ersten 
drei Module gingen online sehr gut, da es auch viel Theorie war. Ab Modul 4 war es eher ein bisschen 
philosophisch und auch mehr Diskussion, da war es anstrengender. Es gab Moment, wo man gerne etwas 
sagen wollte, wo es online aber schwierig ist. Da fehlt die Mimik und Gestik usw.“ 
„Online hat es uns viel mehr Zeit gegeben, die wir an der Schule hatten. Der Nachteil war, dass wir keinen 
Austausch vor Ort hatten, das war der Teil, der mir gefehlt hat. Aber es wurde uns auch immer angeboten, wir 
hatten Möglichkeiten, uns auszutauschen.“ 
„Ich fand das gar nicht so schlimm, dass so viel online war, da ich nicht nach Hamburg fahren und weg sein 
musste, ich habe eine Tochter, deshalb war ich eigentlich ganz erleichtert.“ 
„Wenn man zu einer Weiterbildung fährt, dann ist man wirklich weg. Eine richtige Konzentration ist online nicht 
möglich, weil immer auch andere Anforderungen kommen, aber das können sie einfach nicht ändern.“ 
„Ich fänd eine Mischung super (zwischen online und Präsenz).“ 
„Ich fand die Zeitspanne von 9 bis 14.30 Uhr gut, genau der richtige Zeitrahmen für online. Man hat eine andere 
Aufmerksamkeit. Ich fand es sehr gut gelöst, auch die Leitung im Tandem oder sogar zu dritt, da kann einer 
leiten und die anderen auf Reaktionen achten oder etwas in den Chat eingeben. Eine ganz wunderbare 
Herangehensweise.“ 
„Ich war überrascht, dass die Gruppe auch online zueinander gefunden hat, die Hemmschwellen haben im 
Verlauf abgenommen.“ 
„Meine schlechten Erfahrungen mit Online-Seminaren sind hier nicht bestätigt worden, das haben sie gut 
gemacht. Es gab wenig Störungen bei Zoom.“ 
„Erst einmal war ich sehr skeptisch, ob das funktionieren kann online. Zoom war für mich auch Neuland. Aber 
die Durchführung der Online-Veranstaltung war super vorbereitet. Ich habe ja auch an anderen Online-
Konferenzen teilgenommen, da läuft bei anderen viel quer, doch hier lief es sehr gut.“ 
 
Rollenverteilung Seminarleitung und Referent*innen 
„Die Rollenverteilung zwischen Seminarleitung und Referent*innen und auch innerhalb der Seminarleitung fand 
ich sehr klar und auch gut. Ich fand die drei sehr sympathisch und angenehm und auch immer darauf bedacht, 
dass es ein gutes Klima gab in der Gruppe. Ich fand auch gut, dass sie pünktlich angefangen haben.“ 
„Ich fand das gut, dass die Seminarleitung die Referenten immer nach demselben Muster vorgestellt hat, das 
fand ich hilfreich. Ich fand, dass die drei sich ganz schön zurückgenommen haben und die Referenten haben 
machen lassen, das fand ich gut.“ 
„Ich habe ehrlich gedacht, das wäre der zweite Durchgang gewesen, das war mir gar nicht klar, den anderen 
auch nicht. Das wirkte sehr professionell. Die drei [Seminarleiter*innen] haben sich sehr gut abgesprochen nach 
den einzelnen Modulen, um zu sehen, was fehlt jetzt noch, was brauchen wir, darauf sind sie immer sofort 
eingegangen.“ 
„Man merkte, dass die Seminarleitung wirklich fit ist in ihrer digitalen Kompetenz, dass alles auch so schnell 
eingestellt wurde nebenbei.“ 
„Den dreien wird es auch in Präsenz sehr gut gelingen, das sind nicht reine Theoretiker, sondern haben es in 
der Praxis bereits umgesetzt, die haben einen breiten Erfahrungshintergrund, sie wissen, wovon sie reden.“ 
 
Bewertung der Intervisionsgruppen 
„Die Intervisionsgruppen fand ich gut, die haben noch zusätzliche Fragen ermöglicht.“ 
„Die Intervisionsgruppen habe ich als anstrengenden zusätzlichen Termin empfunden. Mir war das teilweise zu 
häufig, auch weil die Module so schnell aufeinander folgten. Mit ein bisschen mehr Abstand hätte ich das sinnvoll 
gefunden, das war eine gute Möglichkeit, noch einmal zu spiegeln, Dinge auch noch einmal zu vertiefen.“ 
„Die Intervisionsgruppen fand ich sehr hilfreich, da wir dort die Möglichkeit hatten, die Inhalte der einzelnen 
Module zu vertiefen und Fragen zu teilen.“ 
„Die Intervisionsgruppen wären sinnvoller gewesen, wenn wir schon beim konkreten Arbeiten der Umsetzung 
gewesen wäre. Die Idee finde ich gut, aber so hatte ich nicht so viel Nutzen davon.“ 
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„An den Intervisionsgruppen habe ich leider nur sehr spärlich teilgenommen. Das hat sich für mich nicht als so 
erfolgreich ergeben, da kam so viel zusammen zeitlich, es ein großer Aufwand, das auch noch in die Woche 
unterzubringen. Ich fand das am Anfang eine gute Idee und war glücklich über das Angebot, aber ich hatte nicht 
die Kapazitäten, selber etwas mitzubringen, ich wollte nicht als Konsument in die Gruppe kommen.“ 
„Die Intervisionsgruppen fand ich ein ganz tolles Angebot. Das unterschied das Ganze auch von anderen 
Fortbildungen, wo man teilweise auch alleine gelassen wird. So konnte man als Vertiefungsphase auch noch 
einmal tiefer einsteigen.“ 
 
Einschätzung der eingesetzten Methoden und Verfahren 
„Ich fand padlet sehr gut, auch die modernen Methoden waren super gelöst online. Manchmal war es mir ein 
bisschen zu viel Input, was man noch hätte länger ausdiskutieren mussten. Das wurde aber auch schon 
mehrfach gesagt, und ab Modul 6 hatten wir ja auch mehr Zeit zum Diskutieren.“ 
„Slack ist eine super gute Materialsammlung, dafür bin ich sehr dankbar.“ 
„Ohne den Slack-Ordner wären wir an unserer Schule schon manchmal aufgeschmissen gewesen, der ist 
wirklich hilfreich.“ 
„Einprägsam fand ich die ganzen kleinen Tools der Seminarleitung für Online-Seminare, die es ein Stück weit 
auflockern, so etwas ganz Niederschwelliges, Meinungsumfragen usw.“ 
„Ich habe auch viel Möglichkeiten erfahren von der digitalen Lehre. Zum Beispiel spatial.chat war eine gute 
Möglichkeit, auch mit den Schülern in Austausch zu gehen.“ 
 
Stellenwert politischer Bildung 
„Für mich bleibt CleaRTeaching ein Beratungsverfahren, weniger etwas, was mit politischer Bildung zu tun hat.“ 
„Dass es so richtig zusammen gebracht wurde, fand ich nicht so unbedingt. Politische Bildungsarbeit und 
sozialarbeiterische Handlungsformate waren eher voneinander getrennt.“ 
„Wie können Schülerinnen und Schüler in ihrer Urteilsbildung unterstützt werden, da hätte ich mir Werkzeuge 
gewünscht zur politischen Urteilsfähigkeit in Modul 5 und bestimmte Methoden für den Unterricht.“ 
„Grundsätzliche Sachen zur politischen Bildung, denn ich als Sozialarbeiter habe da nicht viel Kompetenzen. 
Das wäre eine Idee, wie bringt man die Grundlagen, oder eine Handreichung geben für die, die bisher nicht im 
Thema aktiv waren.“ 
„Ich hatte manchmal den Wunsch, stärker auf Möglichkeiten einzugehen, wie man Angebote für Jugendliche 
didaktisch entwickeln bzw. aufstellen kann. Welche Möglichkeiten gibt es, Angebote politischer Bildung zu 
machen, da hätte ich mir Beispiele für Stunden oder für Gruppenübungen gewünscht. Eher so in die Richtung, 
wo Schüler das selbst erfahren, also Rollenspiele oder so, wo es nicht nur darum geht, kognitiv darüber zu 
sprechen und zu reflektieren.“ 
 
 
Themenfeld: Erworbenes Wissen und erweiterte Kompetenzen 
 
Wie es nach der Weiterbildung weiter geht 
„Dadurch, dass wir noch weiter mit der [Seminarleitung] in Kontakt bleiben können, ist das eine Riesenhilfe. Wir 
haben auch schon einige Stellen erfahren, an die wir uns wenden können. So allein gelassen, wie man sich 
vorher gefühlt hat mit dem Thema, fühle ich mich nicht mehr.“ 
„Ich bin sicher, dass bei der Implementierung noch Fragen auftreten werden, aber die drei haben uns ja 
signalisiert, dass wir uns melden können, und es gibt ja nächstes Jahr noch das Seminar. Ich fühle mich gut 
vorbereitet und startbereit.“ 
„Es wird sich zeigen, wenn man mal so einen Fall hat. Ich fühle mich durch diese Fortbildung schon sicherer, 
weil mir auch klar geworden ist, man steht ja nicht alleine damit. Es gibt das Team, es gibt externe Hilfe.“ 
„Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Umsetzung ist der offene Umgang und der Austausch an der Schule.“ 
„Sehr wichtig sind Helfernetzwerke, nicht nur außerschulische Netzwerke der jeweiligen Schule, sondern auch 
das Netzwerk, das sich durch die Weiterbildung gebildet hat.“ 
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„Eigentlich ist es ein positives Aushängeschild, an so einer Fortbildung teilzunehmen. Es ist eine gute Methode 
für Schüler*innen in Krisensituationen, die herausforderndes Verhalten zeigen, das Ganze zu hinterfragen, und 
das Positive zu sagen, da geht ein Schüler hoffentlich nicht verloren. Es ist ja prinzipiell gut, nicht nur bei 
Extremismusphänomenen.“ 
„Ich fühle mich als Beauftragter schon sicher. Es hilft schon sehr, dass ich mit einem Teampartner gemeinsam 
verantwortlich bin. Ich habe auch gelernt, dass jede Schule ihren Weg für sich finden muss. Da bin ich jetzt nach 
diesem halben Jahr in Gedanken freier als vorher. Gleichzeitig ist es natürlich trotzdem eine große Aufgabe. 
Auch die Sorge, wie es mit dem alltäglichen Job zu vereinbaren ist.“ 
 
 
Themenfeld: Weiterbildungsdidaktik und Merkmale guter Erwachsenenbildung 
 
Bei den folgenden Qualitätskriterien des Lehr-Lern-Prozesses handelt es sich um eine Weiterentwicklung und 
Ergänzung der Merkmale guten (Schul-)Unterrichts von Hilbert Meyer. Um Gegenstandsangemessenheit zu 
erreichen, wurden diese Merkmale auf die Erfordernisse der Erwachsenenbildung angepasst und um weitere, 
mit dem Evaluationsgegenstand direkt in Verbindung stehende Kategorien ergänzt. 
 
„Wie schätzen Sie auf einer Skala von 1 bis 10 die Umsetzung der folgenden Kriterien guten Unterrichts bei 
der CleaRTeaching-Weiterbildung ein?“ 
 

1. Klare Strukturierung der Lerneinheit – dazu gehören die Transparenz der Tagesabläufe, die Klarheit der 
Themen und Aufgabenstellung, die Anschlussfähigkeit der Sprache der Referent*innen. 

 
Mittelwert: 9, Streuung der Wertungen: 7 – 10 

 

2. Hohe Beteiligung der Teilnehmenden – verstanden als die aktive Mitgestaltung der Seminarabläufe durch 
die Teilnehmenden und die Aktivierung der Selbststeuerungsfähigkeiten. 

 
Mittelwert: 8,75, Streuung der Wertungen: 7 – 10 

 

3. Wertschätzendes Klima / Anerkennungskultur – dies meint die Gestaltung der Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse zwischen den verschiedenen Beteiligtengruppen sowie die direkte Thematisierung 
von Anerkennung, insbesondere auch als Vorbild für einen unaufgeregten, wertschätzenden Umgang mit 
scheinbar von Radikalisierung betroffenen Schüler*innen. 

 
Mittelwert: 9,875, Streuung der Wertungen: 9 – 10, Extrawertung eines TN für Modul 5: 6 

 

4. Sinnstiftende Interaktion im Lehr-Lern-Prozess – verstanden als die Fähigkeit der Referent*innen, 
Lernprozesse bei den Teilnehmenden zu unterstützen und Interaktionen lernförderlich zu gestalten. 

 
Mittelwert: 7,625, Streuung der Wertungen: 5 – 10, auch unterschieden nach Modulen (insgesamt wurde 
Modul 5 schwächer beurteilt mit einer Varianz von 3 – 5) 

 

5. Methodenvielfalt – das behandelt nicht nur die Frage, ob die eingesetzten Methoden variieren, sondern 
auch, ob diese die Lernprozesse themen- und situationsspezifisch fördern. 

 
Mittelwert: 8,125, Streuung der Wertungen: 7 – 9 
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6. Berücksichtigung spezifischer Themen und Anliegen – vor allem als Integration der persönlichen 
Bedürfnisse und Fragestellungen sowie der organisational-strukturellen Voraussetzungen der jeweiligen 
Schule. 

 
Mittelwert: 8,875, Streuung der Wertungen: 8 – 10 

 

7. Intelligentes Üben – zielt ab auf die Verschränkung von Theorie und Praxis und die Möglichkeit, über 
Erfahrungen zu lernen und Fähigkeiten zu erweitern, hier könnten beispielsweise die Erfahrungen aus der 
Modellprojektzeit bzw. der Projektschulen nutzbar gemacht werden. 

 
Mittelwert: 7,625, Streuung der Wertungen: 6 – 9, kritischere Bewertung der Module 3 und 5 (Durchschnitt 6) 

 

8. Ausreichende Reflexionszeit – dazu gehören reflexionsförderliche Diskussionen, zum Beispiel über eigene 
Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse, und Auswertungen von Gruppenarbeitsphasen. 

 
Mittelwert: 8,75, Streuung der Wertungen: 8 – 10 (im Verlauf der Weiterbildung wurden hier höhere Werte 
angesetzt als zu Beginn) 

 

9. Kombination von politischer Bildung und sozialarbeiterischen Handlungsformaten – verstanden als 
thematische Ausrichtung der Inhalte der Module inklusive der Möglichkeit, antidemokratische und 
antipluralistische Haltungen erkennen und aktiv zu Empowerment bzw. Erhöhung der 
Selbstregulationsfähigkeit anregen zu können. 

 
Mittelwert: 7,75, Streuung der Wertungen: 6 – 10 

 
 
Grafische Auswertung und Interpretation der Evaluation der Merkmale guter Erwachsenenbildung 
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Die meisten Merkmale guter Erwachsenenbildung können mit einem Wert von über 8 auf einer Skala von 1 bis 
10 als sehr gut erfüllt gelten. Bei manchen Merkmalen, deren Mittelwert unterhalb von 8 liegt, wurden von den 
Teilnehmenden einzelne Weiterbildungsmodule schwächer bewertet, wodurch auch die Wertungen insgesamt 
niedriger ausfielen. Das ist der Fall bei Kriterium 4: Sinnstiftende Interaktion im Lehr-Lern-Prozess und Kriterium 
7: Intelligentes Üben, wo Modul 5 bzw. die Module 3 und 5 niedrigere Werte erhielten. Über alle Module hinweg 
wurde das spezifisch für die CleaRTeaching-Weiterbildung entwickelte Merkmal 9: Kombination von politischer 
Bildung und sozialarbeiterischen Handlungsformaten schwächer bewertet. Im Zusammenhang mit den bei den 
Interviews gegebenen Rückmeldungen zum Thema Stellenwert politischer Bildung ergibt sich hier ein 
Ansatzpunkt zur Optimierung der Weiterbildung. 
 
 

Handlungsempfehlungen für die folgenden Weiterbildungsdurchgänge 
 

Gelingensfaktoren des ersten Weiterbildungsdurchgangs 
 

Durch die bisher erfolgten Evaluationen, die in den voran gegangenen Kapiteln dargestellt wurden, ist deutlich 
geworden, dass die Durchführung des ersten Weiterbildungsdurchgangs trotz der durch die Pandemie 
erschwerten Bedingungen hervorragend gelungen ist. Die nicht-teilnehmende Beobachtung von vier Modulen 
der CleaRTeaching-Weiterbildung sowie die schriftlichen und mündlichen Befragungen der Teilnehmenden 
haben gezeigt, dass die Weiterbildung inhaltlich und strukturell sehr gut angekommen ist und die 
Teilnehmer*innen dazu befähigen und motivieren konnte, ein Verfahren zur Extremismusprävention an ihren 
Schulen zu implementieren.  
 
Gelingensfaktoren des ersten Weiterbildungsdurchgangs sind unter anderem: 

• die souveräne, sympathische Moderation durch die Projektleitung inklusive der klaren Rollenverteilung 
zwischen Moderation und Referent*innen, 

• die hohe digitale Kompetenz der Seminarleitung, durch die sich die Online-Weiterbildung in den Augen der 
Teilnehmer*innen wohltuend professionell und anregend von anderen Onlineformaten unterschieden hat; 

• die gut ausbalancierte Gestaltung der Inhalte der einzelnen Module, deren roter Faden im Gesamtkontext 
der Weiterbildung erkennbar war und die eine umfassende Vermittlung von sowohl fachlichen (zum Beispiel 
rechtliche Einschätzungen) als auch sozial-kommunikativen Kompetenzen (zum Beispiel 
Beratungskompetenzen) ermöglichte; 

• die gelungene Auswahl der Referent*innen, die sich sowohl durch eine hohe fachliche Kompetenz 
auszeichneten als auch durch eine hohe Vermittlungskompetenz, dank derer die Inhalte nicht nur auf 
kognitiver Ebene vermittelt wurden, sondern auch ein direkter Bezug zur Lebens- und Gedankenwelt der 
Teilnehmenden hergestellt werden konnte; 

• der abwechslungsreiche und anregende Methodenmix der Online-Weiterbildung (slack, padlet, Zoomchat, 
Vorträge, Gruppenarbeiten in Breakout-Räumen, Plenumspräsentation, spatial.chat etc.), der auch eine 
Vertiefung der Inhalte und einen weiteren Austausch ermöglichte; 

• die hohe Lernbereitschaft und Lernfähigkeit der Projektleitung, die sich beispielsweise darin zeigte, dass 
bereits während der laufenden Weiterbildung Anregungen und Impulse von Seiten der Evaluatorin bzw. der 
Teilnehmenden umgesetzt wurden (etwa die Erhöhung der Zeiten für Gruppenarbeiten und Reflexion); 

• ganz grundsätzlich der gewählte Zugang über die aus pädagogischer Fachkraft und Schulsozialarbeiter*in 
bestehenden Tandems, deren Fähigkeiten und Fertigkeiten sich gut ergänzen und die in ihrer Kombination 
die Gelingenswahrscheinlichkeit der Implementierung des Verfahrens an den Schulen erhöhen. 
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Empfehlungen für die Akquisition der Teilnehmenden der Weiterbildung 
 
Eine Herausforderung war und bleibt die Akquisition der Teilnehmenden der Weiterbildung. Dabei sind aus Sicht 
der Evaluatorin die gewählten Möglichkeiten der Bewerbung (insbesondere die Ansprache von Ministerien, 
Schulinstituten und Schulen direkt, Online-Vorstellungen des CleaRTeaching-Verfahrens und der Weiterbildung 
sowie die persönliche Vorstellung der Weiterbildung) sinnvoll und sollten neben der Erstellung aussagefähiger 
Informationsmaterialien beibehalten werden.  
Die Begeisterung der Teilnehmenden des ersten Durchgangs sowie deren hohe Bereitschaft, die Weiterbildung 
weiterzuempfehlen, zeigen, dass es durchaus gelingt, Begeisterung und Motivation für die 
Extremismusprävention mit dem CleaRTeaching-Verfahren zu vermitteln, wenn die Teilnehmenden erst einmal 
gewonnen sind. Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen. Diese Begeisterung könnte für 
die Bewerbung der nächsten Weiterbildungsdurchgänge genutzt werden, zum Beispiel durch die Publikation 
von Teilnehmerstimmen in den Ausschreibungsmaterialien oder durch gezieltes Empfehlungsmarketing. 
Auch künftig sollte das länderspezifische Vorgehen bei der Extremismusprävention berücksichtigt sowie nach 
Möglichkeit auch inhaltlich und strukturell aufgegriffen werden. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass 
spezielle Weiterbildungen für manche Bundesländer durchgeführt werden, dass mit vorhandenen Strukturen 
kooperiert und auf deren Wissensstand aufgebaut wird oder dass in Kooperation mit Landesinstituten für 
Schulen bzw. anderen zuständigen Behörden landesspezifische und im optimalen Fall landesweite 
Weiterbildungen durchgeführt werden.  
 
→ Wichtig erscheint, dass das CleaRTeaching-Projekt inhaltlich und strukturell offen bleibt, ohne die bewährten 
Gelingensfaktoren des Verfahrens zu verwässern. Diese Offenheit kann sich nicht zuletzt auch darin zeigen, 
dass der Projektname „CleaRTeaching – Umgang mit neosalafistischen und rechtsextremen Haltungen im 
schulischen Kontext“ nicht als fix gesetzt betrachtet wird, sondern es den Anwender*innen des Verfahrens 
gestattet ist, für ihr jeweiliges Bundesland bzw. auch für ihre jeweilige Schule passende Begrifflichkeiten und 
damit adäquate, anschlussfähige Präsentationsformen zu finden. Diese Empfehlung knüpft an die vor allem 
durch Modul 6 ausgelösten Reflexionen und Diskussionen zur Wirkung von festschreibenden (gegen 
Extremismus bzw. Radikalismus) oder von öffnenden (positiven Beschreibungen wie für Demokratie und 
Toleranz oder Empowerment) Begrifflichkeiten an. Auch das von manchen Teilnehmer*innen der Weiterbildung 
geäußerte Bedürfnis nach einem Feintuning des Verfahrens für ihre besonderen Bedarfslagen (zum Beispiel im 
ländlichen Raum) würde mit einer begrifflich-inhaltlichen und teilweise auch strukturellen Offenheit (u.a. in Bezug 
auf die Verfahrensschritte und deren Reihenfolge) erfüllt.  
 
 
Handlungsempfehlungen auf struktureller Ebene 
 

• Viel Austausch und Reflexion ermöglichen. 
Dieses vor allem bis zu Modul 3 der Weiterbildung immer wieder geäußerte Bedürfnis wurde bei der 
Durchführung der Module 4 bis 8 bereits berücksichtigt. Die Seminarleitung hat die Zeiten für Gruppenarbeiten 
und Reflexion deutlich erhöht, was von den in Einzelinterviews befragten Teilnehmer*innen auch bemerkt und 
wertgeschätzt wurde. Es ist wichtig, das starke Bedürfnis vieler Teilnehmender nach Austausch und Reflexion 
wahrzunehmen und darauf auch im Online-Format Antworten zu finden. In anderen, thematisch ähnlich 
gelagerten Weiterbildungen lässt sich ebenfalls häufig beobachten, dass die Teilnehmer*innen nicht nur die 
Vermittlung von Fachwissen erwarten, sondern auch Möglichkeiten zur Anwendung des Wissens und zum 
Lernen voneinander. Das sollte künftig unbedingt so beibehalten werden. 
 

• Mehr Fallbeispiele und Gruppenarbeiten einbeziehen. 
Direkt in Verbindung mit der Handlungsempfehlung, viel Austausch und Reflexion zu ermöglichen, steht dieser 
Aspekt. Es hat sich beim ersten Durchgang der CleaRTeaching-Weiterbildung gezeigt, dass die 
Teilnehmer*innen sehr stark daran interessiert sind, Handlungssicherheit zu erwerben, wenn es darum geht, 
Phänomene einzuschätzen und funktional damit umzugehen. Dafür eignet sich die Arbeit an konkreten Fällen 
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in Kleingruppen gut, die anschließend allerdings unbedingt im Plenum besprochen und mit den Einschätzungen 
der Expert*innen und der anderen Teilnehmenden abgeglichen werden sollte. Aus Teilnehmersicht wurden nicht 
nur zu wenig Fallbeispiele benutzt, sondern es konnte auch nicht jedes verwendete Fallbeispiel überzeugen. 
Sinnvoll wäre es, mehr mit konkreten Fällen aus der Praxis der Teilnehmenden zu arbeiten, um das Lernen 
voneinander zu befördern. 
 

• Inhalte der Module systematisch auf das CleaRTeaching-Verfahren beziehen. 
Obwohl der rote Faden der Weiterbildung den meisten Teilnehmenden präsent war, gab es mehrfach den 
Hinweis, dass es hilfreich gewesen wäre, den Zusammenhang der Vorträge und einzelner Aspekte zu 
CleaRTeaching immer wieder gezielt herauszustellen. Damit kann einerseits verdeutlicht werden, dass das 
Verfahren nicht willkürlich entwickelt worden ist, sondern auf gut erprobten Ansätzen und Konzepten basiert. 
Andererseits würde diese Vorgehensweise die Verinnerlichung der einzelnen Verfahrensschritte durch die 
Teilnehmenden erleichtert. Teilweise ist es der Seminarleitung bereits gut gelungen, einen systematische Bezug 
zwischen Modulinhalten und CleaRTeaching-Verfahren herzustellen (beispielsweise in Modul 3), teilweise 
könnte diese Bezugnahme noch ausgebaut werden. 
 

• Entwickelte Weiterbildungsmaterialien gemeinsam nutzen. 
Insbesondere mit dem ausführlichen Leitfaden und dem persönlichen Lerntagebuch hat die Seminarleitung 
nützliche Materialien zur Unterstützung der Lernprozesse der Teilnehmenden entwickelt. Ob und wie diese 
tatsächlich genutzt wurden, war allerdings den Teilnehmer*innen selbst überlassen. Hier wäre es 
empfehlenswert, die entwickelten Materialien gezielt in den Modulablauf einzubinden, also zum Beispiel am 
Ende jedes Moduls Zeit einzuräumen für Einträge in das Lerntagebuch. Des Weiteren könnte anhand des 
Leitfadens immer wieder die Struktur des Clearingverfahrens verdeutlicht und damit klar gemacht werden, an 
welcher Stelle des Verfahrens die gerade vermittelten Inhalte relevant sind und wie sie mit dem Verfahren 
verknüpft werden können. 
 

• Weiterbildung als Hybridformat anbieten. 
In den Augen der Teilnehmer*innen wie auch der Evaluatorin hat die Onlinedurchführung des ersten 
Weiterbildungsdurchgangs geradezu erstaunlich gut funktioniert. Die Qualitätseinbußen wurden im Vergleich zu 
Präsenzformaten insbesondere bei den stark informationsvermittelnden Modulen (insbesondere 1 bis 3) als 
nicht gravierend erlebt, sondern konnten durch die Zeitgewinne durch den Wegfall von Reisezeiten mehr als 
kompensiert werden. Auch auf gruppendynamischer Ebene hat das Onlineformat gut funktioniert und sogar die 
Ausbildung einer Gruppenkohäsion ermöglicht. Die Einübung praktischer (beraterischer) Kompetenzen wurde 
online allerdings als erschwert und mit höheren persönlichen Hemmschwellen belastet erlebt. Für folgende 
Durchgänge könnte daher ein Hybrid-Format sinnvoll sein, bei dem die bisher ersten, stark 
informationsvermittelnden Module online und die späteren Module im Präsenzformat durchgeführt werden. 
Dabei könnte – falls es die Entwicklung der Pandemie erlaubt – auch über eine andere Reihenfolge der Module 
nachgedacht werden, sodass erste Module zum Kennenlernen persönlich stattfinden können und anschließend 
ein Wechsel zwischen online und Präsenzformat erfolgt. 
 

• Intervision als zusätzliches Angebot kennzeichnen und später anbieten. 
Die Intervisionsgruppen werden von den Teilnehmer*innen konträr eingeschätzt, zum Teil als hilfreich und zum 
Teil als eher belastender zusätzlicher Termin. Für künftige Weiterbildungsdurchgänge wäre es empfehlenswert, 
die Freiwilligkeit der Intervision deutlich zu kennzeichnen, damit es nicht zu einem schlechten Gewissen führt, 
wenn aus zeitlichen Gründen eine Teilnahme nicht möglich ist. Sinnvoll könnte es auch sein, die angebotene 
Intervision zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Das heißt, die Intervision würde die Weiterbildung nicht 
wie beim ersten Durchgang begleiten, sondern danach durchgeführt werden, sodass die Teilnehmer*innen 
darüber eine konkrete Unterstützung in der Phase der Implementierung des CleaRTeaching-Verfahrens 
erhalten. 
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• Treffen im zeitlichen Abstand zur Weiterbildung institutionalisieren. 
Zum Ende des ersten Durchgangs der CleaRTeaching-Weiterbildung hat die Projektleitung die Idee entwickelt, 
ein Jahr nach dem Abschluss der Weiterbildung ein persönliches Treffen in Hamburg durchzuführen, damit die 
Teilnehmer*innen sich persönlich begegnen und zu ihren Erfahrungen der Implementierung des Verfahrens an 
ihren Schulen austauschen können. Auch wenn dieser Nachbereitungstag eher aufgrund der durch die 
Pandemie erforderlichen Einschränkungen konzipiert wurde, wäre es empfehlenswert, dieses Angebot zu 
institutionalisieren und auch für künftige Durchgänge beizubehalten. Ebenso wie die (ggf. zeitlich später 
stattfindende) Intervision könnte ein reguläres Nachtreffen im zeitlichen Abstand von etwa einem Jahr die 
Nachhaltigkeit und damit Wirksamkeit der Weiterbildung erhöhen. Damit würde die Projektleitung ein weiteres 
deutliches Signal geben, dass sie auch mit zeitlichem Abstand ansprechbar bleibt für Fragen der Umsetzung. 
Auch für die Teilnehmer*innen selbst könnte ein Nachbereitungstag einen entscheidenden Impuls setzen, die 
Implementierung an ihrer Schule voranzutreiben, um zu diesem Anlass etwas vorweisen und präsentieren zu 
können. 
 
 
Handlungsempfehlungen auf inhaltlicher Ebene 
 

• Aspekte der Beratung und der politischen Bildung gleichermaßen thematisieren. 
Insbesondere die Themenfelder Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt auf Beratungstheorien (Systemische 
Beratung) und -praktiken sowie Inhalte zur Radikalisierungsprävention wurden in den Modulen der 
Weiterbildung gut abgebildet. Zu kurz kamen aus Sicht mancher Teilnehmender hingegen die Aspekte politische 
Bildung und Demokratiebildung, wobei letzteres als eine Teildimension der politischen Bildung betrachtet 
werden kann.  
Je nach beruflichem Hintergrund kam es hier teilweise zu einer unterschiedlichen Einschätzung der 
Schwerpunkte der CleaRTeaching-Weiterbildung durch die Teilnehmenden: Während sich die Lehrkräfte gut 
unterstützt sahen in dem für sie weitestgehend neuen Tätigkeitsfeld der beraterischen Kompetenzen, waren die 
(O-Ton) „beiden letzten Module mit der Beratung (6 und 7) … für uns Schulsozialarbeiter ein bisschen eintönig, 
das sind Sachen, die im täglichen Geschäft sind. Aber wichtig zu sehen, dass dieses Thema bei den Lehrern 
gar nicht so präsent ist.“ Vermisst haben die Schulsozialarbeiter*innen hingegen Inhalte zur politischen Bildung, 
die – anders als insbesondere bei den Politiklehrenden – nicht zu ihrem täglichen Betätigungsfeld gehören.  
In der Wahrnehmung der meisten Teilnehmer*innen konnte unabhängig von ihrem beruflichem Hintergrund der 
Anspruch der Weiterbildung, politische Bildungsarbeit und sozialarbeiterische Handlungsformate 
zusammenzubringen, nicht erfüllt werden. Möglicherweise gerade weil es der Weiterbildung ansonsten sehr gut 
gelungen ist, Haltungsfragen und persönliche, auch biografisch entstandene Weltsichten der Teilnehmenden zu 
reflektieren, haben die Teilnehmer*innen eine Leerstelle erlebt, wenn es darum geht, mit Schüler*innen 
politische Haltungen zu thematisieren.  
Die stärkere Thematisierung der politischen Bildung im Rahmen der CleaRTeaching-Weiterbildung bietet viele 
Ansatzpunkte, da politische Bildung im Kontext von Schule in drei Praxisfeldern bearbeitet werden kann: Im 
eigenständigen Politikunterricht, als fächerübergreifendes Prinzip und als prägende Dimension der Schul- und 
Unterrichtskultur. Insbesondere das letztgenannte Praxisfeld bietet auch für die teilnehmenden 
Schulsozialarbeiter*innen interessante Aspekte zur Beschäftigung mit politischer Bildung. Auch die Frage der 
Handlungsorientierung der politischen Bildung könnte in der Weiterbildung nutzenstiftend aufgegriffen werden 
zum Beispiel anhand der Diskussion, welches sogenannte Bürgerleitbild für die politische Bildung an Schulen 
angemessen ist. Gerade mit Blick auf die Extremismusprävention könnte die Beantwortung dieser Frage und 
eine Annäherung an die Gestaltung entsprechender Inhalte politischer Bildung an Schulen (im Unterricht, aber 
auch darüber hinaus als Teil der Schulkultur) höchst aufschlussreich und funktional sein. 
 

• Ziele und Vorgehensweisen von Modul 5 klären. 
Mit Modul 5 gab es auch bereits im ersten Weiterbildungsdurchgang ein Modul, dass sich dezidiert Fragen der 
politischen Bildung widmen sollte. Wie stark dieses Modul polarisiert hat, wird in den Äußerungen der Befragten 
deutlich. Während manche das Modul grundsätzlich interessant und die Leitung gut fanden, hätten andere auf 
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dieses Modul verzichten können und empfanden die Interaktion der Referent*innen als unglücklich. Einig waren 
sich die Teilnehmenden in ihrem Wunsch, dass nicht nur Zugangsmöglichkeiten zu Jugendlichen gezeigt 
werden, sondern auch, wie anschließend an Themen politischer Bildung (Stichwort politische bzw. 
gesellschaftliche Haltung) gearbeitet werden kann. In Verbindung mit der ersten Handlungsempfehlung auf 
inhaltlicher Ebene wäre hier dringend eine Klärung der Lehrziele und die Integration konkreter Ansätze und 
Verfahren der politischen Bildung in den drei genannten Praxisfeldern (Fachunterricht, fächerübergreifendes 
Prinzip und Dimension der Schul- und Unterrichtskultur) zu empfehlen. Damit könnte die im Vergleich zu den 
anderen Modulen auch numerisch deutlich schwächere Bewertung von Modul 5 insbesondere bei den Kriterien 
‚Sinnstiftende Interaktion im Lehr-Lern-Prozess‘ und ‚Intelligentes Üben‘ vermutlich vermieden werden. 
 

• Geeignete Begrifflichkeiten finden und Verfahren auf Landes- und Schulebene spezifizieren. 
Insbesondere in Modul 6 des ersten Durchgangs der CleaRTeaching-Weiterbildung konnten die Teilnehmenden 
stark für scheinbar selbstverständliche Begrifflichkeiten wie Radikalisierung und Extremismus sensibilisiert 
werden. In diesem Zusammenhang wurde auch thematisiert, ob der Projektname „CleaRTeaching – Umgang 
mit neosalafistischen und rechtsextremen Haltungen im schulischen Kontext“ sinnvoll ist oder ob er im Sinne 
des Labelling-Ansatzes unangemessen negativ zuschreibend wirkt. In den Einzelinterviews wurde deutlich, dass 
diese Überlegungen noch nachwirken und die Teilnehmenden sich intensiv Gedanken machen, wie eine 
Anlaufstelle an ihrer Schule sinnvoll und möglichst positiv benannt werden könnte.  
Diesen eher spontan aufgekommenen Reflexionen könnte in den künftigen Weiterbildungsdurchgängen mehr 
Raum gegeben werden, sodass die Teilnehmer*innen konkrete Vorstellungen von der Positionierung ihrer 
Präventionsarbeit entwickeln können. Die Überlegungen zu geeigneten Begrifflichkeiten könnten dabei 
verknüpft werden mit ersten Ansätzen dazu, wie das CleaRTeaching-Verfahren an die speziellen 
Rahmenbedingungen und Erfordernisse der eigenen Schule angepasst werden kann, falls dies als erforderlich 
betrachtet wird.  
 

• Kriterien entwicklungsförderlicher Prozesse gemeinsam definieren. 
Ebenfalls in Modul 6 hat sich eine die Teilnehmer*innen offensichtlich sehr fesselnde Diskussion darüber 
entwickelt, ob Prozesse der Radikalisierung insbesondere in der Adoleszenz immer negativ seien oder ob sie 
manchmal auch als wertvoll für die Persönlichkeitsentwicklung angesehen werden können. Während deutlich 
wurde, dass Radikalisierung oft nur bestimmte Lebensphasen kennzeichnet und daher überwunden werden 
kann, ist an dieser Stelle die Frage offen geblieben, anhand welcher Kriterien entwicklungsförderliche von 
dysfunktionalen Radikalisierungsprozessen abgegrenzt werden können. Auch die Frage, ob 
Radikalisierungsprozesse auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, könnte 
relevant sein. Für künftige Durchgänge der Weiterbildung wäre zu überlegen, ob Kriterien zur Abgrenzung 
entwicklungsförderlicher von dysfunktionalen Radikalisierungsprozessen gemeinsam mit den Teilnehmenden 
(als Gruppen- oder Plenumsarbeit) entwickelt werden, wobei sich eine Unterscheidung zwischen zeitlichen, 
sachlichen und sozialen Kriterien anbietet. 
 

• Sämtliche Extremismusphänomene berücksichtigen oder Fokussierung klar machen. 
Der phänomenübergreifende Ansatz des CleaRTeaching-Verfahrens zur Extremismusprävention legt nahe, 
dass es in der Weiterbildung um extremistische Phänomene jeglicher Art geht, also beispielsweise auch um 
Linksextremismus, was für manche Befragte auch ein wichtiger Grund für die Teilnahme war. Die Erwartung, 
dass tatsächliche verschiedenste Extremismusphänomene und damit auch Linksextremismus behandelt 
werden, hat sich aus Teilnehmersicht nicht erfüllt. Insbesondere die Ausrichtung von Modul 5 wurde als zu 
einseitig erlebt. Hier wäre für die folgenden Durchgänge entweder auf eine ausgewogenere Darstellung der 
verschiedenen Extremismusbereiche und dem jeweils angemessenen Umgang damit zu achten oder auf eine 
stärkere Kommunikation der Fokussierung auf neosalafistische und rechtsextreme Haltungen, wie sie ja auch 
bereits im Projektnahmen angelegt ist. 


