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1.  Analyse der Ausgangslage und 
der Problemstellung:

Die folgenden Fragen richten sich 
auf eine angemessene Beschreibung 
der Ausgangssituation und des daraus 
resultierenden Handlungsbedarfs. Wel-
che Veränderungen sollen erreicht 
oder vermieden werden?

 ■  Gibt es klare Aussagen und Informa-
tionen über den Ausgangszustand 
in Bezug auf das Problem und seine 
Realisierungsmöglichkeiten (Ist-Zu-
stand)?

 ■  Gibt es Aussagen darüber, welche 
Verhaltensweisen oder welche Pro-
blemsituationen auftreten: wann, 
wo, wie oft? 

 ■  Wird ein gesamtgesellschaftlicher, 
regionaler oder institutioneller 
Handlungsbedarf konstatiert und 
beschrieben?

 ■  Werden Risikofaktoren (Faktoren, 
die Problemverhalten begünstigen 
oder verstärken) und Schutzfakto-

ren (Faktoren, die helfen, ein Pro-
blem verhalten zu vermeiden oder 
es abschwächen) in der Zielgruppe 
und deren Umfeld berücksichtigt? 

 ■  Wo liegen die Potenziale, die eine 
Problembehandlung oder -beseiti-
gung ermöglichen?

2. Zielklärung:

Benennung und Begründung kon-
kreter und nachprüfbarer Ziele für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 
für die beauftragende Institution.

 ■  Wird klar formuliert, welche konkre-
ten Entwicklungsthemen und wel-
che Gewaltthematik bearbeitet wer-
den sollen?

 ■  Gibt es klare Aussagen darüber, was 
konkret erreicht werden soll (Soll-
Zustand bzw. Stabilisierung des Ist-
Zustands, Haupt- und Nebenziele)? 
(Was genau soll verändert werden? 
Wissen, Einstellungen, Gefühle, Ver-

haltensweisen, Kompetenzen, Quali-
fikationen, Strukturen). Werden die-
se begründet?

 ■  Welche Kriterien für den Erfolg der 
Maßnahme werden genannt und 
wie genau sind sie in Bezug auf eine 
Überprüfbarkeit?

 ■  Wie realistisch sind die Effekterwar-
tungen und deren Messung?

 ■  Sind die Ziele auf humanitäre und 
gesellschaftliche Wertvorstellungen 
bezogen?

 ■  Sind die Ziele eingebettet in eine 
Vorstellung über übergeordnete 
Fernziele oder Visionen?

 ■ Sind die Ziele ethisch unbedenklich?

3.  Zielgruppe und weitere 
 Beteiligte:

Beschreibung der Zielgruppe mit Be-
gründung des Bedarfs und der Erreich-
barkeit. Es ist ggf. zu unterscheiden zwi-
schen der Zielgruppe, bei der Prävention 
oder Intervention stattfinden soll, und 
Zielgruppen des Umfeldes (Eltern, Lehr-
kräfte, Multiplikatoren usw.). Beschrei-
bung weiterer Gruppen, die im Projekt 
involviert sind (Polizei, Jugendamt, So-
zialarbeit, Präventionsräte etc.).

 ■  Wird die Zielgruppe genau beschrie-
ben?

 ■  Wird begründet, warum bei dieser 
Zielgruppe ein bestimmter Bedarf 
besteht?

 ■  Gibt es ggf. diagnostische Schritte 
(Assessment) zur Feststellung des 
Förderbedarfs?

 ■  Wird geklärt, ob es sich um univer-
selle, selektive oder indizierte Maß-
nahmen handelt?

 ■  Wird bei indizierten Maßnahmen the-
matisiert, wie unerwünschte Aus-
grenzungen vermieden werden?

 ■  Ist klar, wie die Zielgruppe erreicht 
werden kann? Ist die Teilnahme frei-
willig oder verpflichtend?

 ■  Werden mögliche Hürden oder Teil-
nahmehindernisse angesprochen?
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 ■  Ist geklärt, wie die Teilnehmergrup-
pen zusammengesetzt werden sol-
len?

 ■  Gibt es Annahmen oder Informatio-
nen über die Erwartungen und die 
Motivationslage der Zielgruppe? 
Wird angesprochen, was aus deren 
Sicht für die Teilnahme spricht?

 ■  Werden erwartete Kompetenzen 
und Vorkenntnisse der Teilnehmen-
den berücksichtigt?

 ■  Werden Alter, Entwicklungsstand, 
Geschlecht, kultureller Hintergrund 
und andere Diversitätsmerkmale be-
rücksichtigt?

 ■  Ist das Programm soziokulturell pas-
send?

 ■  Ist das Programm inklusionsfähig?
 ■  Werden die beteiligten Gruppen ge-
nau beschrieben?

 ■  Wird begründet, warum diese ein-
gebunden oder nicht eingebunden 
sind?

4. Theoretische Grundlagen:

Formulierung eines Wirkmodells für 
die Entstehung und die Verringerung 
von Gewalt: Explizite Benennung theo-

retischer Grundlagen für die geplanten 
Maßnahmen insgesamt und für die 
einzelnen Programmschritte; Bezug-
nahme auf empirisch gestützte For-
schungs- und Anwendungsergebnisse.

 ■  Ist geklärt, auf welche theoretischen 
Grundannahmen sich das Programm 
stützt? Wie gut ist die Theorie, die 
hinter dem Projekt steht? Sind die 
Annahmen überprüfbar? Sind diese 
Annahmen in sich schlüssig und 
kompatibel mit dem Forschungs-
stand?

 ■  Werden die konkreten Interventions-
ziele aus diesen Grundlagen abgelei-
tet?

 ■  Wird ein Wirkmodell (Ursache – Pro-
blemphänomene – Veränderung) für 
die Entstehung des problemati-
schen Verhaltens formuliert?

 ■  Werden theoretische Annahmen 
über die Problementstehung, zu-
grunde liegende Prozesse und Ein-
flussfaktoren genannt? Liegen An-
nahmen über die Risikofaktoren 
vor? 

 ■  Wird ein Wirkmodell für die Verände-
rung der problematischen Disposi-
tionen bzw. des problematischen 
Verhaltens durch die Maßnahme for-

muliert? Verfolgt das Projekt ein 
Modell über den Prozess der Verän-
derung? Was soll sich wann, wie 
 verändern? Werden die einzelnen 
Maßnahmen (Programmbausteine) 
aus den theoretischen Grundlagen 
(Wirkmodell, Risiko- und Schutzfak-
toren) abgeleitet?

 ■  Werden Annahmen über Schutzfak-
toren formuliert, welche die Einflüs-
se auf das problematische Verhalten 
abschwächen?

 ■  Werden kognitive, emotionale und 
verhaltensorientierte Konzepte be-
rücksichtigt?

 ■  Wird auf gesicherte Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit der Maßnahmen in 
Bezug auf die intendierten Ziele ver-
wiesen? Werden Studien zitiert? 
Wird auf wissenschaftliche Grundla-
gen Bezug genommen?

5.  Maßnahmenbeschreibung und 
Implementationsqualität:

Manualisierung: Beschreibung or-
ganisatorischer Rahmenbedingungen 
und konkreter Methoden und Medien; 
Teilnehmeraktivierung; Sicherstellung 
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der Akzeptanz und der Teilnehmermo-
tivation.

 ■  Ist das Programm manualisiert (Pro-
gramm-, Trainings-, Theorie-, Ma-
nagement-, Evaluationsmanual) bzw. 
soll es manualisiert werden?

 ■  Wie gut stimmt das Manual mit den 
formulierten Projektzielen überein?

 ■  Wird die Herkunft von Programm-
elementen in transparenter Weise 
dokumentiert 

 ■  Sind Urheberrechte oder Lizenzen 
geklärt?

 ■  Werden Aussagen zu den Rahmen-
bedingungen gemacht: örtliche und 
räumliche Bedingungen, Gruppen-
größe, Zeitstruktur, Geräte- und Ma-
terialbedarf, Verpflegung, Unter-
bringung?

 ■  Werden unveränderliche Rahmen-
bedingungen berücksichtigt? 

 ■  Wird die Frage der „Machbarkeit“ im 
jeweiligen Anwendungskontext be-
achtet? 

 ■  Wird die Kompatibilität mit den 
vorgegebenen Regeln und Struk-
turen des Anwendungsfeldes (z.  B. 
Schule oder Strafvollzug) sicherge-
stellt?

 ■  Ist geklärt, welche Methoden zum 
Einsatz kommen? Werden deren er-
wartete Wirkungen begründet (ver-
haltens- und handlungsorientierte, 
themenzentrierte, kognitive, emo-
tionale Methoden usw.)?

 ■  Wird die Motivation der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer angemessen be-
rücksichtigt und gefördert? Wie wird 
die Akzeptanz sichergestellt? 

 ■  Wird Unterstützung durch die Insti-
tution, in der das Projekt durchge-
führt wird, bedacht?

 ■  Wird die aktive Beteiligung ange-
regt? Ist das Verhältnis von Forde-
rungen an die Teilnehmer und Un-
terstützung ausgewogen? 

 ■  Kommen adressaten- und themen-
gerechte Medien zum Einsatz? 

 ■  Welche Materialien erhalten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zur 
Vor- und Nachbereitung?

 ■  Gibt es klare Aussagen zum Aufbau 
der Maßnahmen und zur zeitlichen 
Struktur?

 ■  Sind der Aufbau der Maßnahmen 
und die zeitliche Dauer und Struktur 
nachvollziehbar und begründet? 

 ■  Werden die Maßnahmen ggf. mit ge-
staffelter Intensität – je nach Erfor-
dernissen – angeboten? 

 ■  Wird Flexibilität zwecks Fein-Anpas-
sung an die Zielgruppe und die spe-
zifische Problemlage eingeplant? Ist 
das Verfahren robust gegenüber in-
dividualisierten Modifikationen?

6.  Kompetenzen der Personen, die 
die Maßnahme durchführen:

Nachweis der fachlichen und didak-
tischen Kompetenz der Trainerinnen 
und Trainer bzw. der Durchführenden.

 ■  Haben die Durchführenden fach liche/
wissenschaftliche Qualifikationen?

 ■  Haben die Durchführenden didakti-
schen Erfahrungen oder Kompeten-
zen?

 ■  Haben die Durchführenden Feld-
kompetenz?

 ■  Sind die Durchführenden mit dem 
System (z. B. Schule oder Strafvoll-
zug) vertraut, in dem das Programm 
angewendet werden soll?

 ■  Werden die Anwender, Mediatoren 
oder Multiplikatoren des Programms 
ausgebildet, eingewiesen und super-
vidiert? 

 ■  Gibt es ein Handbuch für die Umset-
zung?

 ■  Ist ein Coaching oder Mentoring 
notwendig? Wenn ja, ist geklärt, 
wann und wie es stattfinden soll?

7. Nachhaltigkeitskonzept:

Konzeption für Vernetzung und 
Nachhaltigkeit.

 ■  Sind Fortsetzungs- oder Vertie-
fungsangebote vorgesehen und 
konkretisiert? 

 ■  Werden weiterführende Hilfs- oder 
Interventionsangebote spezifiziert?

 ■  Werden dauerhaft vor Ort verfügbare 
Unterstützungssysteme einbezogen?

 ■  Gibt es eine längerfristige Kooperati-
on mit den örtlichen Partnern (z. B. 
Kommunen, Schulen, Vereinen?). 
Sind Kooperationsnetze hinreichend 
bedacht? 

 ■  Gibt es Kooperationen oder Vernet-
zungen mit anderen Institutionen, 
um den Prozess, die Wirksamkeit 
und Nachhaltigkeit zu sichern?

 ■  Wird das Umfeld einbezogen (Eltern, 
Bekannte, soziale Netzwerke etc.)?

 ■  Ist die Maßnahme in übergeordnete 
(politische) Strategien oder Pro-
gramme eingebunden?

8.  Evaluation und 
 Qualitätssicherung:

Integration einer systematischen 
Evaluation in die Programmentwick-
lung, -anwendung und -optimierung; 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung.

 ■  Ist das Programm evaluiert oder 
evaluierbar?

 ■  Sind konkrete Schritte zur Qualitäts-
sicherung des Programms geplant? 
Wer ist dafür zuständig? Welches 
Material ist dafür vorgesehen?

 ■  Ist eine Evaluation des Prozesses 
vorgesehen? 

 ■  Gibt es eine klare Evaluationspla-
nung vorab? Werden erforderliche 
Daten zur Ausgangslage erhoben?

 ■  Ist Evaluation integraler Bestandteil 
der Maßnahme? Welche Evaluations-
methoden werden eingesetzt?

 ■  Ist eine Evaluation der Durchfüh-
rung und der Durchführenden vor-
gesehen? 

 ■  Ist geklärt, wer in die Bewertung 
einbezogen werden soll?

 ■  Werden Veränderungen angemes-
sen erfasst (Vorher-Während-Nach-
her-Vergleich?) 

 ■  Liefert die geplante Evaluation einen 
Ist-Soll-Zielerreichung-Vergleich? 

 ■  Werden die Ergebnisse der Evalua-
tion bei der Weiterentwicklung der 
Konzeption berücksichtigt?

 ■  Gibt es Reflektionsschritte oder eine 
Reflektionsphase?

 ■  Ist der Prozess des Projektes so ge-
nau strukturiert, dass er Evaluati-
onseinheiten vorsieht?

 ■  Werden vergleichbare Kontrollgrup-
pen (die nicht an der Maßnahme teil-
nehmen) oder Wartekontrollgrup-
pen (die erst zeitversetzt an der 
Maßnahme teilnehmen) berücksich-
tigt?

 ■  Ist eine zeitlich versetzte Ab-
schluss evaluation (Nachbefragung) 
in ausreichendem Abstand ge-
plant?

 ■  Wird die Nachhaltigkeit (Langzeit-
wirkung) überprüft?

 ■  Wird die Objektivität/Neutralität der 
Evaluation gesichert (Trennung von 
Anbieter und Evaluator)?

 ■  Sind bereits konkrete Evaluationser-
gebnisse dokumentiert? Sind sie zu-
gänglich?

 ■  Werden Referenzen angegeben?
 ■  Ist die Methode der Evaluation (qua-
litativ, quantitativ, sowohl als auch) 
genau genannt?

9. Projektstruktur und Effizienz:

Angaben über Projektstruktur, Preis-
Leistungs-Verhältnis, Kosten, Neben-
kosten und erwarteten Nutzen.

 ■  Sind die Projektstruktur und -ver-
antwortung geklärt (Programment-
wickler, Geldgeber, Organisator, 
Durchführer, Evaluator)?

 ■  Sind die verschiedenen Funktionen 
klar getrennt?
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 ■  Werden mögliche Interessenkonflik-
te angemessen behandelt?

 ■  Gibt es ein klares, transparentes und 
realistisches Kosten- bzw. Finanzie-
rungskonzept?

 ■  Ist klar aufgeführt, welche Kosten 
und Nebenkosten entstehen? 

 ■  Ist geklärt: Wo entstehen die Kos-
ten? Wer ist Kostenträger? 

 ■  Welche Kosten können durch das 
Programm eingespart werden?

 ■  Wie viele Teilnehmer werden durch 
die Maßnahme erreicht?

 ■  Was sind die Kosten pro Teilneh-
mer?

 ■ Werden erwartete Effekte benannt? 
 ■  Wie ist die Breite der angestrebten 
Wirkung? Gibt es eine differenzielle 
Wirksamkeit für bestimmte Perso-
nengruppen?

 ■  Werden Langzeiteffekte, Multiplika-
toreffekte und positive Nebenwir-
kungen erwartet?

 ■  Werden Risiken oder potenzielle ne-
gative Nebenwirkungen in der Pla-
nung berücksichtigt? 

 ■  Gibt es Planungen, wie mit unerwar-
teten Prozessen und negativen Ne-
benwirkungen während der Durch-
führung umgegangen wird?

10.  Dokumentation, Implementation 
und Dissemination:

 ■  Werden die Projekterfahrungen und 
-ergebnisse dokumentiert und wei-
tergegeben?

 ■  Gibt es ein publiziertes oder publi-
zierbares Manual? Gibt es einen Ver-
trieb, eine gut zugängliche Bezugs-
quelle?

 ■  Gibt es Ansprechpartner in Deutsch-
land?

 ■  Gibt es eine Multiplikations- oder 
Umsetzungsstrategie?


