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Anhang I 

Gesamtkonzept des Kompetenznetzwerks „Islamistischer Extremismus“ (kn:ix) 

 

Das Phänomenfeld „islamistischer Extremismus“ befindet sich im Wandel: Es reagiert auf lebenswelt-

liche, gesellschaftliche und politische Veränderungen und steht im Kontext zunehmender sozialer Po-

larisierungen, Exklusions- und Desintegrationserfahrungen sowie internationaler Ungleichheiten.  

Die präventiv-pädagogische Fachpraxis greift diesen Wandel auf und hat nicht zuletzt in Modellprojek-

ten der Bundesprogramme zahlreiche neue Ansätze in allen Feldern der Prävention entwickelt. Nicht 

immer gelingt es aber in dem durch eine vielfältige Trägerlandschaft geprägten Feld, Erfahrungen und 

Innovationen für alle Akteure zugänglich zu machen. Auch ein systematischer Abgleich der Bedarfe ist 

bisher nur fragmentarisch erfolgt. So ist die Überführung von Bedarfsmustern und Innovation in neue 

Formen der Zusammenarbeit oder gar die Entwicklung von umfassenden, multimethodischen und 

übertragbaren Projektdesigns bisher kaum möglich. 

 

Hier setzt das Kompetenznetzwerk „Islamistischer Extremismus“ - kn:ix (Arbeitstitel) an. Seine Ziele 

sind: 1.) Unter Einbezug relevanter Akteure der unterschiedlichen Berufs- und Handlungsfelder sollen 

Bedarfe, Trends und Herausforderungen der universellen, selektiven und indizierten Prävention im 

Themenfeld „islamistischer Extremismus“ laufend erkannt, erfasst und ausgewertet werden. 2.) Auf 

Basis dieser Analyse bietet das kn:ix einen Rahmen an, in dem die Akteure und Träger von Präventi-

onsarbeit sich mit innovativen Angeboten und Maßnahmen auseinandersetzen, bestehende Ansätze 

diskutieren, weiterentwickeln oder Maßnahmenverknüpfungen anregen können. 3.) Das so gene-

rierte Wissen (sowie Informationen, Erfahrungen und Kompetenzen aus weiterentwickelten oder in-

novativen Angeboten der Akteure im Themenfeld) wird über das Kompetenznetzwerk dem zivilgesell-

schaftlichen und einem erweiterten Netzwerk der Präventionsarbeit in unterschiedlicher Form (Hand-

bücher, Qualifizierungen, Workshops, Fachtagungen) zur Verfügung gestellt.   

 

Das Kompetenznetzwerk versteht sich dabei ausdrücklich als dienstleistende Struktur für ein erwei-

tertes Netzwerk, das nicht nur aus zivilgesellschaftlichen Trägern besteht, sondern auch pädagogi-

sche Akteure in öffentlichen Einrichtungen, Modellprojektträger, Landesdemokratiezentren, Reprä-

sentant*innen von Regelstrukturen in Schule, Jugendhilfe oder Strafvollzug, von Sicherheitsbehörden 

sowie aus Politik und Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen und der Öffentlichkeit. Das erwei-

tere Netzwerk umfasst die Mitglieder der BAG RelEx sowie bereits bestehende Kontakte und Koope-

rationen der drei Partner des Kompetenznetzwerks zu öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Akteu-
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ren der universellen, selektiven und indizierten Prävention auf kommunaler, Landes- und Bundes-

ebene und wird im Laufe des Projektzeitraums um neue und bisher nicht eingebundene Akteure er-

weitert. Dabei sollen insbesondere auch bestehende Leerstellen durch gezielte Einbindung weiterer 

Träger in das erweiterte Netzwerk geschlossen werden. Im Mittelpunkt des erweiterten Netzwerkes 

steht neben dem Wissens- und Praxistransfer zwischen Präventionsakteuren insbesondere auch der 

Transfer von Präventionsansätzen in die Regelstrukturen von z.B. Schule Jugendhilfe und Strafvollzug. 

Das im kn:ix gesammelte und aufbereitete Wissen sowie die Kenntnis über neu entwickelte Ansätze 

und Erfahrungen dient der Weiterentwicklung des gesamten Themenfelds des „islamistischen Extre-

mismus".  

 

Mitglieder und Arbeitsschwerpunkte 

Das Kompetenznetzwerk „Islamistischer Extremismus“ kn:ix vereint etablierte bundesweite Akteure 

der universellen, selektiven und indizierten Prävention sowie die Dachorganisation der zivilgesell-

schaftlichen Akteure des Themenbereichs.  

 

Daraus ergeben sich auch die Alleinstellungsmerkmale des kn:ix. Jeder Träger verfügt über ausgewie-

sene, spezifische inhaltliche und strukturelle Kompetenzen und Expertisen im Feld: Ufuq e.V als bun-

desweit etablierter und anerkannter Träger der universellen, Violence Prevention Network (VPN) als 

bundesweit etablierter und anerkannter Träger der selektiven und indizierten Prävention sowie die 

Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus (BAG RelEx) als etablierte und aner-

kannte Struktur des bundesweiten Fachaustausches und der Qualitätsentwicklung zivilgesellschaftli-

cher Träger im Themenfeld. Aus dieser Zusammensetzung ergeben sich Synergien und Handlungsop-

tionen, die wesentlich zur Strukturierung der Anbieter und Angebote im Themenfeld beitragen können 

und gleichzeitig die Vielfalt von Methoden und Ansätzen im Blick behalten.  

 

Entsprechend der oben genannten Ziele gliedert sich die Arbeit des kn:ix in drei Säulen. Grundlage ist 

die Säule 1 (Bedarfs- und Trendmonitoring). Hier erhebt, identifiziert und systematisiert das kn:ix be-

stehende Handlungsbedarfe, Lücken und relevante Problemfelder der universellen, selektiven und in-

dizierten Prävention in der zivilgesellschaftlichen Präventionsarbeit. Dabei werden explizit auch Fragen 

und Bedarfe in der Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und öffentlichen Einrichtungen mitberück-

sichtigt. Zur Identifikation von aktuellen Bedarfen, Trends und Herausforderungen der Fachpraxis im 

Phänomenbereich werden u.a. zielgruppenspezifisch angepasste Fokusgruppenformate zur Samm-

lung von Praxiserfahrungen und Bedarfen sowie Surveys geplant und durchgeführt. Durch die Abstim-

mung dieser Maßnahmen mit bestehenden Gremien und Strukturen (u.a. den Netzwerkstrukturen 
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der BAG RelEx sowie den bestehenden und neu zu strukturierenden Gremienstrukturen des Bundes-

programms „Demokratie leben!“, den  Landesdemokratiezentren sowie behördlichen und wissen-

schaftlichen Institutionen wie dem durch das BAMF koordinierte Netzwerk der Landeskoordinierungs-

stellen sowie zivilgesellschaftlichen Akteuren im Themenfeld, dem Nationalen Zentrum für Kriminal-

prävention oder dem Deutschen Jugendinstitut) werden Doppelstrukturen vermieden. Zudem ist eine 

Abstimmung mit den entstehenden Kompetenznetzwerken in angrenzenden Handlungsfeldern vorge-

sehen. 

 

In Säule 2 (Analyse, Auswertung, Entwicklung) schafft das kn:ix den Rahmen für zivilgesellschaftliche 

und staatliche Akteure der universellen, selektiven und indizierten Präventionsarbeit, um bestehende 

Ansätze im Austausch zu reflektieren und ansatzübergreifend weiterzuentwickeln. Hier werden die in 

Säule 1 erhobenen Bedarfe mit bestehenden Ansätzen abgeglichen, Ideen und Konzepte weiterentwi-

ckelt sowie innovative und kombinierte Ansätze angeregt. Mögliche Maßnahmen umfassen u.a. ziel-

gruppenspezifisch angepasste Workshops und Fachaustausche von Präventionsakteuren.  

 

Säule 3 (Wissens- und Praxistransfer) zielt auf den Transfer von Wissen, Expertise, Ansätzen und Ma-

terialien in den Bereichen der universellen, selektiven und indizierten Prävention in die Fachpraxis und 

Regelstrukturen. Das kn:ix bietet einen Rahmen, in dem einzelne Träger(-verbünde) ihre Formate (z.B. 

als Reaktion auf erkannte Handlungsbedarfe oder in Form weiterentwickelter Fortbildungsangebote) 

an die Fachpraxis vermitteln können. Diesem Ziel dient auch die Dokumentation und Ergebnissiche-

rung (z.B. Good Practises) solcher Angebote (wie etwa Curricula und Fort- bzw. Ausbildungsmodule). 

Vorgesehen sind sowohl spezifische Angebote für die jeweiligen Präventionsebenen (universelle, se-

lektive und indizierte Prävention) als auch präventionsebenenübergreifende Angebote, in denen 

grundlegende Themen beispielsweise zu Fragen von Qualitätssicherung und Evaluation oder der Zu-

sammenarbeit von zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren behandelt werden. Ergänzt wird 

dies durch die Veröffentlichung eines jährlichen Gutachtens mit begleitender Fachveranstaltung. Zu-

dem erstellen die kn:ix-Träger selbst Handreichungen, Arbeitshilfen und Lernmaterialien, die über das 

erweiterte Netzwerk in die Fachpraxis verbreitet werden und bieten zudem Qualifizierungsmaßnah-

men an. Ziel ist hier insgesamt die Stärkung und Qualifizierung von Fachkräften und Einrichtungen in 

der Umsetzung zielgruppengerechter, innovativer und methodenvielfältiger präventiver Angebote, 

um das gesamte Feld der Präventionsarbeit im Bereich des islamistischen Extremismus voranzubrin-

gen. 
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Weitere Querschnittsmaßnahmen: Die Ergebnisse werden zudem über eine Online-Plattform des 

Netzwerks, die sich vornehmlich an Projektträger und einzelne Entscheidungsträger*innen wendet, 

disseminiert und fließen in das jährliche Gutachten ein, in dem das kn:ix wesentliche Ergebnisse der 

Bedarfserhebungen und Ansatzentwicklungen aufbereitet und in Handlungsoptionen für verschiedene 

Akteure und Zielgruppen überführt. 

 

Das jährliche Gutachten (inkl. begleitender Fachveranstaltung) und die Online-Präsenz zählen zu den 

säulenübergreifenden Querschnittsmaßnahmen des kn:ix. Mit ihnen sollen Sichtbarkeit und An-

sprechbarkeit des Kompetenznetzwerks gewährleistet werden, wobei Doppelstrukturen mit beste-

henden Angeboten wie dem Infodienst Radikalisierungsprävention der Bundeszentrale für politische 

Bildung (bpb) sowie den bestehenden Websites der einzelnen kn:ix -Träger durch deutliche Verweis-

strukturen und den Austausch von Inhalten zu vermeiden sind. Zudem wird ein interdisziplinär zusam-

mengesetzter Beirat einberufen, der sich jährlich zusammenfindet und als externes Beratungsgre-

mium fungiert und sowohl der Reflexion als auch der fachwissenschaftlichen Qualitätssicherung dient.  

 

Struktur und Aufbau  

Die Gesamtkoordination des Netzwerks liegt bei der BAG RelEx und wird durch je eine stellvertretende 

Person von Ufuq e.V. und VPN ergänzt. Aufgaben der Gesamtkoordination bestehen unter anderen im 

Abgleich und Verfolgen der säulenübergreifenden Arbeitsprozesse, dem Gesamtüberblick über die Tä-

tigkeiten und Aufgaben der kn:ix -Träger, in der Koordination der monatlichen Steuerungstreffen so-

wie der netzwerkbezogenen Kommunikation mit Zuwendungsgebern und der Vorbereitung / Organi-

sation der Beiratstreffen.  

Die monatlichen kn:ix - Steuerungstreffen dienen der prozesshaften, zielgruppenorientierten und be-

darfsgerechten Steuerung der Inhalte und Maßnahmen des kn:ix. Darunter fallen das Controlling von 

Arbeitsfortschritten in den Säulen, der Querschnittsmaßnahmen und der Umsetzung der Gesamtziele 

des kn:ix. Des Weiteren werden dort Einzelaufgaben koordiniert, wie z.B. die Erstellung des jährlichen 

Gutachtens, das hauptsächlich durch VPN geplant und durchgeführt wird.  

 

Inhaltlich und in der Durchführung der Maßnahmen liegen die Kompetenzen von Maßnahmen bezüg-

lich der universellen Prävention bei Ufuq e.V., bezüglich der selektiven und indizierten Prävention bei 

VPN und der Gesamtüberblick sowie der Transfer bei der BAG RelEx. Maßnahmen werden in der mo-

natlichen Steuerungsrunde des kn:ix gemeinschaftlich erörtert, geplant und nach einem Konsensprin-

zip beschlossen. Doppelstrukturen und Parallelangebote werden durch diese Abstimmungsprozesse 

vermieden.  
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Standards interner Kommunikation  

Der Beirat dient der Qualitätssicherung, er soll das kn:ix kritisch begleiten und beratend unterstützen. 

Beiratsmitglieder sind derzeit u.a.: Florian Endres (BAMF), Gregor Dietz (ehemals Leiter des HKE), Mi-

chaela Glaser (ehemals DJI), Naika Foroutan (BIM, HU Berlin), Hazim Fouad (LfV Bremen), Lamya Kad-

dor (Universität Duisburg), Michael Kiefer (Universität Osnabrück), Erich Marks (Deutscher Präventi-

onstag), Claudia Dantschke (Hayat), Peter Neumann (King‘s College London), Anna Rau (DEFUS), Maar-

ten van de Donk (Radar), Hanne Wurzel (BpB) und Patrick Frankenberger (jugendschutz.net). Andere 

Akteure aus den Bereichen Schule und Jugendhilfe sind angefragt und werden die Diversität der benö-

tigten Kompetenzen erweitern. 

Durch die strukturierte Abgrenzung der Handlungsfelder, monatliche Steuerungstreffen sowie die Be-

gleitung durch den Beirat sind die internen Kommunikationsformate und -abläufe sowie die Prozess-

qualität im Kompetenznetzwerk abgesichert. Die Auswertung des Zusammenwirkens der drei beteilig-

ten Träger erfolgt durch eine formative, prozessbegleitende Evaluation, deren genaue Ausrichtung im 

Zuge der Arbeitsentwicklung und Bedarfe im Netzwerk noch zu definieren ist. Ziel der Evaluation soll 

es sein, die zentralen drei Netzwerkakteure dabei zu unterstützen, die Arbeitsprozesse transparent zu 

gestalten sowie Doppelstrukturen zu vermeiden, um eine breite Dissemination von Expertise und Wis-

sen zu gewährleisten.  

 

Alleinstellungsmerkmale, Zuständigkeiten, Maßnahmen 

 

 BAG RelEx 

Die BAG RelEx führt zur Säule 1 (Bedarfs- und Trendmonitoring) AG Treffen, Netzwerktreffen, Fach-

gespräche und Workshops in BAG RelEx Strukturen durch, um mit Hilfe von Befragungen und dem 

gemeinsamen Austausch Bedarfe, Trends und Herausforderungen zu identifizieren. Methodisch sollen 

z.B. Fokusgruppen, Fachgespräche und Leitfadeninterviews durchgeführt werden, die sich an Metho-

den der empirischen Sozialforschung orientieren. Dabei werden die Alltagserfahrungen, -herausforde-

rungen aber auch Begleitumstände wie z.B. politische und mediale Diskurse thematisiert, um auch 

äußere Umstände des Arbeitsumfeldes zu erfassen, da sich diese mitunter auf die Arbeitspraxis aus-

wirken. Auf diese Weise werden Bedarfe, Herausforderungen und Lücken identifiziert und in die Säu-

len 2 und 3 eingespeist.  

 

In der Säule 2 (Analyse, Auswertung, Entwicklung) wird die BAG RelEx in den eigenen Strukturen AG 

Treffen, Netzwerktreffen, Fachgespräche und Workshops durchführen, um die in Säule 1 erzielten Er-
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gebnisse gemeinsam auszuwerten. Die gemeinsame Auswertung dient zudem der internen Qualitäts-

sicherung und der engen Rückkopplung mit den in der BAG RelEx organisierten zivilgesellschaftlichen 

Trägern. Die BAG RelEx bietet in den Formaten die Möglichkeit der gemeinsamen Planung von Ange-

boten, die bedarfsgerecht und zielgruppenorientiert auf die Ergebnisse aus Säule 1 reagieren.  Hierbei 

wird auch der Rahmen für die Weiterentwicklung und Kombination von Ansätzen und Methoden ge-

boten.  

 

In der Säule 3 (Wissens- und Praxistransfer) führt die BAG RelEx öffentliche Fachtagungen durch, um 

Ergebnisse und Angebote aus den Säulen 1 und 2 in die interne und externe Fachdiskussion einzuspei-

sen. Der Wissens- und Praxistransfer erfolgt auch über die Webpräsenz der BAG RelEx. Inhalte und 

Ergebnisse sowie Erkenntnisse werden zudem mit Hilfe der Fachzeitschrift "Ligante. Fachdebatten aus 

der Präventionsarbeit" veröffentlicht. Darüber hinaus veröffentlicht die BAG RelEx Fachartikel, Policy 

Paper, organisiert Austauschtreffen mit internen und externen Akteuren der Präventionsarbeit, ver-

netzt die Akteure für den Fachaustausch, wobei auch Akteure der Prävention gegen Rechtsextremis-

mus eingebunden werden, organisiert Politiker*innengespräche und führt bedarfsgerechte und ziel-

gruppenorientierte Workshops durch.  

 

Die BAG RelEx übernimmt die Gesamtkoordination des kn:ix (siehe oben) und plant die Jahreskonfe-

renz, die im Rahmen des jährlichen Gutachtens stattfinden wird, um die Ergebnisse einer großen 

Fachöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und zu diskutieren. Des Weiteren werden die monatlichen 

Steuerungstreffen, die Beiratssitzung und Klausurtagung vorbereitet und geplant.  

 

 Ufuq e.V.  

Ufuq e.V. bringt seine Expertise und Erfahrungen im Bereich der universellen Prävention in das Kom-

petenznetzwerk ein.  

 

Im Mittelpunkt der Aktivitäten von Säule 1 steht die Auswertung und Dokumentation aktueller Be-

darfe, Trends und Herausforderungen im Feld der universellen Prävention. In das Monitoring werden 

neben den Netzwerkpartnern weitere zivilgesellschaftliche und staatliche Akteure eingebunden, um 

ein breites Spektrum unterschiedlicher Erfahrungen abzudecken. Das Bedarfs- und Trendmonitoring 

bezieht sich auf inhaltliche Entwicklungen im Themenfeld, fachpraktische Diskurse (über Methoden 

und Ansätze) und fachwissenschaftliche Diskurse (z.B. über Resilienzfaktoren). Das Monitoring basiert 

auf der Auswertung von Fachdiskursen und Befragungen relevanter Akteure. Dabei beziehen wir auch 

angrenzende Themenfelder ein (wie Demokratieförderung, politische Bildung oder Medienpädagogik). 
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In Säule 2, in der die Ergebnisse des Monitorings in Säule 1 ausgewertet und Formate für den Fachaus-

tausch und die Weiterentwicklung von Ansätzen in allen drei Präventionsfeldern angeboten werden, 

beteiligt sich Ufuq e.V. an der Konzeption, Organisation und Durchführung entsprechender Angebote 

des kn:ix (Werkstattgespräche/Fachaustausche, Job Shadowing). Das geschieht in enger Kooperation 

mit den Netzwerkpartnern, aber auch Trägern des erweiterten Netzwerks sowie weiteren Institutio-

nen aus angrenzenden Themenfeldern (beispielsweise der politischen Bildung, der Jugendhilfe oder 

der Medienpädagogik). Ein Schwerpunkt liegt dabei u.a. auf der Weiterentwicklung von Ansätzen der 

peer education und der Qualifikation von peers als Akteure der Präventionsarbeit. 

 

In Säule 3 (Wissens- und Praxistransfer) erstellt Ufuq e.V. Fachveröffentlichungen, Arbeitshilfen und 

Materialien und bietet mit der im Fachdiskurs etablierten Website ein wichtiges Forum des Wissens- 

und Praxistransfers mit dem Schwerpunkt der universellen Prävention. Zu laufenden Transfermaß-

nahmen zählt auch die Weiterentwicklung und Umsetzung eines Train-the-Trainer-Formats für Mitar-

beitende von Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Modellprojekten sowie anderen Stellen pädago-

gischer und präventiver Arbeit im Themenfeld. Des Weiteren trägt Ufuq e.V. zur übergreifenden fach-

lichen Auseinandersetzung und zum Transfer von konzeptionell und inhaltlich kontinuierlich den Be-

darfen angepassten Praxisformaten bei.  

 

Außerdem übernimmt Ufuq e.V. Aufgaben, die als Querschnittsmaßnahmen ausgewiesen sind: u.a. 

Beteiligung an übergeordneter Netzwerkarbeit (Steuerungstreffen, Fachveranstaltungen, Beirat) so-

wie inhaltliche Beiträge zum jährlich erscheinenden Gutachten und zur Online-Plattform des kn:ix für 

den Bereich der universellen Prävention.  

 

 Violence Prevention Network  

Als Bestandteil des Bedarfs- und Trendmonitorings von Säule 1 im Feld der selektiven und indizierten 

Prävention wird Violence Prevention Network Workshops und Fokusgruppenformate zur qualitativen 

Erfassung sowie Surveys zur quantitativen Erfassung mit zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteu-

ren umsetzen. Leitfragen werden sein: Was begegnet Kolleg*innen im Arbeitsalltag? Welche Lösungs-

strategien erscheinen nötig und sinnvoll? Wo sind konzeptionelle Leerstellen? Neben der Umsetzung 

von diesen spezifischen Formaten ist es das Ziel, im Rahmen von bestehenden Netzwerkstrukturen der 

selektiven und indizierten Prävention (BAMF Netzwerk, AG Derad des GTAZ; RAN, AG Strafvollzug) sel-

bige Leitfragen regelmäßig auf die Agenda zu bringen sowie die Ergebnisse aufzubereiten.  
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Im Rahmen von Konzeptwerkstätten, Workshops und Formaten des Job Shadowing in Säule 2 mit Ver-

treter*innen unterschiedlicher Professionen der selektiven und indizierten Prävention wird der Rah-

men für die Analyse und Auswertung bestehender Ansätze sowie für die (Weiter-) Entwicklung inno-

vativer und kombinierter Ansätze geboten. Die von VPN im Rahmen der Maßnahmen der selektiven 

und indizierten Prävention umgesetzten Praxisformate fließen in den Fachaustausch und die Diskussi-

onen im Rahmen der Netzwerkangebote mit ein. 

 

Als Maßnahmen des Wissens- und Praxistransfers im Feld der selektiven und indizierten Prävention 

wird Violence Prevention Network aufbauend auf den Ergebnissen der ersten beiden Säulen Train-the-

Trainer Qualifizierungen konzeptionieren und unter Einbezug von Expert*innen der selektiven und 

indizierten Prävention umsetzen. Zu Vermeidung von Doppelstrukturen erfolgt dies ggf. in Koopera-

tion mit anderen Akteuren wie z.B. dem BAMF. In Kooperation mit Universitäten und Fachhochschulen 

werden die erworbenen Erkenntnisse direkt in die Aus- und Weiterbildung von Praktiker*innen imple-

mentiert. Mit Hilfe der Fachzeitschrift „Interventionen – Zeitschrift für Verantwortungspädagogik“ so-

wie thematischer Handreichungen werden die Dissemination des Wissens und der Erfahrungen des 

Feldes an den bestehenden Verteiler sowie neu zu gewinnende Akteure befördert. Spezifische For-

mate wie Parlamentarische Abende, Insight Papers und Recommendations dienen der Information der 

Poltischen Ebene sowie der Medienlandschaft. Hier wird der Schwerpunkt auf der Darstellung der Ex-

pertise sowie der Vermittlung von Erkenntnissen der präventiv-pädagogischen Fachpraxis der selek-

tiven und indizierten Prävention als Ergänzung zur sicherheitspolitischen Einschätzung gelegt.  

 

Violence Prevention Network obliegen als Querschnittsaufgaben der Aufbau und die Betreuung der 

Onlinepräsenz des kn:ix sowie  - zur Vermeidung von Parallelstrukturen - dessen Verknüpfung mit den 

Online- sowie Social Media-Auftritten der drei beteiligten Träger. Hinzu kommt die Koordinierung und 

(im Bereich der selektiven und indizierten Prävention verantwortliche) Erstellung des jährlichen Gut-

achtens sowie der diesbezügliche Austausch mit den Mitgliedern des Beirats.  

 

Zeit- und Maßnahmenplan 

Der Zeit- und Maßnahmenplan bezieht sich auf Tätigkeiten des kn:ix im ersten halben Jahr nach Be-

willigung und ist in vier Schwerpunktbereiche gegliedert. Die in den Schwerpunktbereichen geplan-

ten Arbeitsschritte werden wie folgt beschrieben: 
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  1. Quartal 2020 2. Quartal 2020 

A 

Allgemein: 

Kooperation im 

Netzwerk 

Konsolidierung des Netzwerks: De-

tailplanung von Aufgaben und Zu-

ständigkeiten (u.a. im Rahmen ei-

ner Klausurtagung des kn:ix). Kon-

zeption der kn:ix-Website. Festle-

gung des „Corporate Design“ und 

des Namens des Kompetenz-

netzwerks. Monatliche Treffen des 

Steuerungsteams. 

Konstituierung des Beirats. Vorbe-

reitung der ersten Beiratssitzung. 

Einrichtung der kn:ix-Website.  

B 

Säule 1  

Bedarfs- und Trend-  

monitoring 

Identifikation geeigneter Akteure 

aus der Fachpraxis sowie etablierter 

Strukturen und Gremien im The-

menfeld. Entwicklung von Befra-

gungsformaten zur Abfrage von Be-

darfen und Herausforderungen im 

Themenfeld bei zivilgesellschaftli-

chen Akteuren. 

Bewerbung und Vorstellung des 

Vorhabens. Umsetzung von ers-

ten Befragungsformaten und von 

Survey-Tests zur Abfrage von Be-

darfen und Herausforderungen im 

Themenfeld bei zivilgesellschaftli-

chen Akteuren. Vorbereitung der 

ersten Fachworkshops 

 

C 

Säule 2  

Analyse, Auswer-

tung, Entwicklung 

 Auswertung der ersten Ergebnisse 

der Säule 1, Entwicklung von An-

geboten zielgruppenorientierter 

Formate zur Reflexion und ggf. 

(Weiter-) Entwicklung von Pra-

xisansätzen unter Einbeziehung 

von weiteren Fachexpert*innen 

D 

Säule 3 

Wissens- und Pra-

xistransfer 

Planung erster Maßnahmen zum in-

ternen und externen Wissenstrans-

fer.  

Veröffentlichung von Beiträgen 

zum Fachdiskurs in der Prävention 

-  u.a. in: „Interventionen. Zeit-

schrift für Verantwortungspäda-

gogik®“ (VPN); der „Ligante. Fach-

debatten aus der Präventionsar-
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beit" (BAG RelEx); und auf der On-

line-Präsenz von ufuq.de. Durch-

führung einer Fachkonferenz so-

wie eines Trägerfortbildungssemi-

nars (TtT) durch ufuq.de.  
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Anhang II 
 
Eigenerklärung zu § 31 UVgO i.V.m. §§ 123, 124 GWB analog 
 
 
 
 Der Bewerber/die Bewerberin/das Mitglied der Bewerbergemeinschaft/der Unterauftragneh-

mer/die Unterauftragnehmerin erklärt, dass er/sie nicht von der Teilnahme an einem Vergabever-
fahren auszuschließen ist, weil eine Person, deren Verhalten nach § 123 Abs. 3 GWB analog dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geld-
buße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist we-
gen einer Straftat nach:  

 

 § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbu-
ches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches (kriminelle und 
terroristische Vereinigungen im Ausland) (§ 31 UVgO i.V.m. § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB analog).  

 § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer 
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis 
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder ver-
wendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu be-
gehen (§ 31 UVgO i.V.m. § 123 Abs. 1 Nr. 2 GWB analog).  

 § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermö-
genswerte) (§ 31 UVgO i.V.m. § 123 Abs. 1 Nr. 3 GWB analog).  

 § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Euro-
päischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemein-
schaften oder in deren Auftrag verwaltet werden (§ 31 UVgO i.V.m.  § 123 Abs. 1 Nr. 4 GWB 
analog).  

 § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haus-
halt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäi-
schen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden (§ 31 UVgO i.V.m. § 123 Abs. 
1 Nr. 5 GWB analog).  

 § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr) (§ 31 
UVgO i.V.m. § 123 Abs. 1 Nr. 6 GWB analog).  

 § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern) (§ 31 
UVgO i.V.m. § 123 Abs. 1 Nr. 7 GWB analog).  

 §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in 
Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete) 
(§ 31 UVgO i.V.m. § 123 Abs. 1 Nr. 8 GWB analog).  

 Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländi-
scher Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) (§ 31 UVgO 
i.V.m. § 123 Abs. 1 Nr. 9 GWB analog).  

 §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs 
(Förderung des Menschenhandels) (§ 31 UVgO i.V.m. § 123 Abs. 1 Nr. 9 GWB analog).  

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung oder die Festsetzung ei-
ner Geldbuße nach vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich (analog  § 123 Abs. 2 
GWB). 
Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, 
wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; da-
zu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kon-
trollbefugnissen in leitender Stellung (analog  § 123 Abs. 3 GWB). 
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 Der Bewerber/die Bewerberin/das Mitglied der Bewerbergemeinschaft/der Unterauftragneh-
mer/die Unterauftragnehmerin erklärt, dass die Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Ab-
gaben sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurden (analog 
§ 123 Abs. 4 GWB). 

 
 
 Der Bewerber/die Bewerberin/das Mitglied der Bewerbergemeinschaft/der Unterauftragneh-

mer/die Unterauftragnehmerin erklärt, dass keiner der in § 31 UVgO i.V.m. § 124 GWB analog  
genannten Fälle vorliegt, der einen Ausschluss eines Bewerbers/einer Bewerberin zur Teilnahme 
an einem öffentlichen Vergabeverfahren nach sich ziehen könnte.  

 

 Er/Sie hat bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich nicht gegen geltende um-
welt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen (§ 31 UVgO i.V.m. § 124 Abs. 1 
Nr. 1 GWB analog).  

 Er/Sie ist zahlungsfähig und es wurde über sein/ihr Vermögen kein Insolvenzverfahren oder 
ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet, keine Eröffnung beantragt oder keiner 
dieser Anträge mangels Masse abgelehnt, er/sie befindet sich nicht in Liquidation oder hat 
seine/ihre Tätigkeit nicht eingestellt (§ 31 UVgO i.V.m. § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB analog).  

 Er/Sie hat im Rahmen seiner/ihrer beruflichen Tätigkeit nachweislich keine schwere Verfeh-
lung begangen, die seine/ihre Integrität als Bewerber/Bewerberin in Frage stellt (§ 31 UVgO 
i.V.m. § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB analog).  

 Er/Sie hat mit anderen Unternehmen keine Vereinbarungen getroffen, die eine Verhinde-
rung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken (§ 31 
UVgO i.V.m. § 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB analog).  

 Er/Sie unterliegt keinem Interessenskonflikt aufgrund der Teilnahme an diesem Vergabever-
fahren (§ 31 UVgO i.V.m. § 124 Abs. 1 Nr. 5 GWB analog).  

 Er/Sie hat keine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen 
Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt, welches zu 
einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge 
geführt hat (§ 31 UVgO i.V.m. § 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB analog).  

 Er/Sie hat in Bezug auf Ausschlussgründe und/oder Eignungskriterien keine schwerwiegende 
Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten und ist in der Lage die erforderlichen 
Nachweise zu übermitteln (§ 31 UVgO i.V.m. § 124 Abs. 1 Nr. 8 GWB analog).  

 Er/Sie hat nicht versucht, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzu-
lässiger Weise zu beeinflussen, oder vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die er/sie 
unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte (§ 31 UVgO i.V.m. § 124 Abs. 1 
Nr. 9 lit. a),b) GWB analog).  

 Er/Sie hat nicht fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder 
solche Informationen zu übermitteln versucht (§ 31 UVgO i.V.m. § 124 Abs. 1 Nr. 9 lit. c) GWB 
analog). 
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__________________________________________________________________ 

(Name in Blockschrift) 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift) 
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Anhang III 
 
Eigenerklärung zu § 19 Mindestlohngesetz (MiLoG) 
 
 
 
Ich/wir erkläre/n, dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht wegen Verstoßes nach § 21 MiLoG mit 

einer Geldbuße von wenigstens 2.500 € belegt worden bin/sind. 

 

Mir/uns ist bewusst, dass wissentlich falsche Angaben in den vorstehenden Erklärungen 

- meinen/unseren Ausschluss von der Auftragserteilung in Anwendung des § 31 UVgO i.V.m. § 
124 Abs. 1 Nr. 8 GWB analog 

   

- im Falle der Auftragserteilung eine fristlose Kündigung des Vertrages 

 

zur Folge haben können. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(Name in Blockschrift) 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift) 
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Angebotsanfrage Evaluation 

Anhang IV 

Bewertungsraster 

Geforderter Nachweis/Referenz Bewertungskriterium Bewertungsschlüssel Max. 
Punktzahl 

Gewichtung 
der Punkt-
zahl 

Maximal er-
reichbare 
Punktzahl 
bzw. Nach-
weis liegt vor 
(ja/nein) 

Kurze Darstellung des/der sich bewerbenden Un-
ternehmens/Institution (Organisation, Eigentümer, 
Beschäftigte) 

Darstellung schlüssig (10)/ 

Struktur nicht erkennbar (0) 

10 1 10 

Nennung der für das Unternehmen/die Institution 
verantwortlichen Personen 

Nachweis liegt vor/ 

liegt nicht vor 

☐ ja

☐ nein

Eigenerklärungen nach § 31 UVgO i.V.m. §§ 123, 
124 GWB analog. Der Bewerber/ Die Bewerberin 
hat seine/ihre Zuverlässigkeit nachzuweisen. 
Hierzu sind mit dem Teilnahmeantrag ausgefüllte 
und unterschriebene Eigenerklärungen vorzulegen, 
die u.a. beinhalten, dass der Bewerber/die Bewer-
berin sich nicht in einem Insolvenzverfahren oder 
vergleichbaren gesetzlichen Verfahren befindet 
und seinen/ihren Verpflichtungen zur Zahlung von 
Steuern und Abgaben sowie Beiträgen zur gesetzli-
chen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt 
hat. 

Nachweis liegt vor/ 

liegt nicht vor 

☐ ja

☐ nein
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Aktuelle Gewerbezentralregisterauskunft bzw. Ei-
generklärung, dass nachweislich die Voraussetzun-
gen für einen Ausschluss nach § 19 Abs. 1 MiLoG 
nicht vorliegen 

Nachweis liegt vor/ 

liegt nicht vor 

☐ ja

☐ nein

Nachweis über Betriebs-/ Berufshaftpflichtversi-
cherungsdeckung bzw. Eigenerklärung, dass im Zu-
schlagsfall eine entsprechende Versicherung abge-
schlossen wird 

Nachweis liegt vor/ 

liegt nicht vor 

☐ ja

☐ nein

Bieter*innen haben Art und Umfang der Leistun-
gen anzugeben, die sie an Unterauftragnehmer 
übertragen wollen und diese spätestens vor Zu-
schlagserteilung namentlich zu benennen. 

Nachweis ist nur bei 
beabsichtigter Über-
tragung auf Unterauf-
tragnehmer zu erbrin-
gen. 

Nachweis liegt vor/ 

liegt nicht vor 

☐ ja

☐ nein

Angabe bei Bietergemeinschaften, welches Mit-
glied welche Aufgaben und Themenstellungen 
übernimmt sowie wer als zentrale Ansprechperson 
fungiert 

Nachweis ist nur bei 
Bietergemeinschaften 
zu erbringen. 

Nachweis liegt vor/ 

liegt nicht vor 

☐ ja

☐ nein

Bestätigung, dass das Angebot, die eventuelle Prä-
sentation und die Auftragsleistung in deutscher 
Sprache erfolgen 

Nachweis liegt vor/ 

liegt nicht vor 

☐ ja

☐ nein

Übersicht über die in den letzten 3 Jahren geleiste-
ten wesentlichen Arbeiten (und Aktivitäten) mit 
Angaben des Auftragsgegenstandes, des Auftrags-
wertes, der Leistungszeit und der Angabe der öf-
fentlichen und privaten Auftraggeber 

Expertise in empiri-
scher Sozialforschung 
unter besonderer Be-
rücksichtigung der 
qualitativen Evalua-
tionsforschung  

Trifft zu (10)/ 

Trifft nicht zu (0) 

10 3 30 



Angebotsanfrage Evaluation Kompetenznetzwerk „Islamistischer Extremismus“ 

3 

Expertise in der Evalu-
ation oder wissen-
schaftlichen Beglei-
tung von Projekten 
und Referenzen in der 
Organisationsbera-
tung, Personal- und 
Organisationsentwick-
lung  

Trifft zu (10)/ 

Trifft nicht zu (0) 

10 3 30 

Kenntnisse und Erfah-
rungen in der Zusam-
menarbeit mit Institu-
tionen/Vertreter*in-
nen im Arbeitsfeld 
Extremismuspräven-
tion 

Trifft zu (10)/ 

Trifft nicht zu (0) 

10 2 20 

Angabe der Namen und der beruflichen Qualifika-
tion der Personen, die im Falle eines Zuschlags für 
den Auftrag zuständig sein werden 

Umfangreiche perso-
nelle Kompetenzen 

Trifft zu (10)/ 

Trifft nicht zu (0) 

10 2 20 

Zusicherung, dass es bei Zuschlag eine feste An-
sprechperson gibt und dass diese Person kontinu-
ierlich zur Verfügung steht und bei personellen 
Veränderungen keine inhaltlichen und zeitlichen 
Probleme im Rahmen der Unterstützung entste-
hen. Es ist diese Person namentlich zu benennen 
unter Angabe des Werdegangs und sonstiger Quali-
fikationsmerkmale, warum sich die zu benennende 
Person, als zentrale Ansprechperson empfiehlt 

Die benannte Person 
steht kontinuierlich 
zur Verfügung; bei 
personellen Verände-
rungen entstehen 
keine inhaltlichen und 
zeitlichen Probleme. 

Trifft zu (10)/ 

Trifft nicht zu (0) 

10 1 10 
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Bestätigung, dass zur Leistungserbringung vor Ort 
genügend Personal zur Verfügung gestellt wird, um 
für den Auftraggeber eine schnelle und direkte 
Kommunikation zu ermöglichen. Die persönliche 
Erreichbarkeit muss kurzfristig gewährleistet sein 

Vor Ort steht genü-
gend Personal zur Ver-
fügung, um für den 
Auftraggeber eine 
schnelle und direkte 
Kommunikation zu er-
möglichen. 

Trifft zu (10)/ 

Trifft nicht zu (0) 

10 2 20 
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Anhang V 

Zuschlagskriterien 

Es wird anhand folgender Zuschlagskriterien entschieden: 
 
geforderter Angabe max. 

Punktzahl 
Gewichtung 
der Punktzahl 

maximal 
erreichbare 
Punktzahl  

Gesamtpreis   30 

Verständnis der Methodik: Empirisches Untersuchungs-
design und Darlegung der Analyseverfahren 5 4 20 

Verständnis des Auftrages: Konzept zur fachpolitischen 
Unterstützung 5 4 20 

Organisation der Auftragsdurchführung 5 3 15 

Qualität des Gesamtkonzeptes 5 3 15 

Max. Gesamtpunktzahl    100 

  
 
Die Vergabe der Punkte erfolgt nach folgenden Vorgaben: 
 

 1 Punkt: Die Angaben, Erklärungen oder Konzepte sind unvollständig oder können nicht 
nachvollzogen werden. Eine erfolgreiche Leistungserbringung erscheint zweifelhaft. 

 2 Punkte: Die Angaben, Erklärungen oder Konzepte sind teilweise unvollständig oder 
können nicht immer nachvollzogen werden. Eine erfolgreiche Leistungserbringung 
erscheint bedingt erfüllt. 

 3 Punkte: Die Angaben, Erklärungen oder Konzepte sind vollständig und grundsätzlich 
nachvollziehbar. Eine erfolgreiche Leistungserbringung erscheint gewährleistet. 

 4 Punkte: Die Angaben, Erklärungen oder Konzepte sind vollständig und in den 
überwiegenden Punkten nachvollziehbar. Sie lassen einen guten Erfolg der 
Leistungserbringung erwarten. 

 5 Punkte: Die Angaben, Erklärungen oder Konzepte sind vollständig und in allen Punkten 
nachvollziehbar. Sie lassen einen sehr guten Erfolg der Leistungserbringung erwarten. 

 
Begründung für die vorgenommene Gewichtung: 

Preis  
Der Preis als das objektivste Merkmal bei der Vergabe nach dem wirtschaftlich günstigsten Angebot 
muss ein Kriterium mit einem gewissen Gewicht bleiben. Mit der Vorgabe einer Gewichtung von 30 
Prozent wird deutlich, dass das Preiskriterium nicht untergeordnet, der Preis also nicht marginalisiert 
wird. Es wird jedoch erkennbar, dass es bei der Bewertung der vorgelegten Angebote im besonderen 
Maße auch auf sonstige Leistungskriterien ankommt.  
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Das niedrigste Angebot erhält die volle Punktzahl. Die Punkte für die übrigen Bieter*innen werden 
prozentual berechnet, d. h. um die Prozentzahl, die das jeweilige Angebot höher liegt als das nied-
rigste Angebot, gekürzt. Beispiel: Das niedrigste Angebot erhält die höchste Punktzahl mit 30 Punk-
ten. Ein Angebot, das preislich 50 % höher liegt, erhält demnach 15 Punkte. 

 
Qualität 
Die Gewichtung mit insgesamt 70 Prozent macht deutlich, dass dem Konzept und der inhaltlichen 
Umsetzung die besondere Bedeutung zukommt. 
 
a) Verständnis der Methodik: Empirisches Untersuchungsdesign und Darlegung der Analyseverfah-
ren  
Die Bewertung mit 20 Punkten macht deutlich, dass das Kriterium eine wesentliche Grundlage für die 
Beurteilung des Angebots bildet. Auf die selbständige und verlässliche Deutung konzeptioneller Ele-
mente der durch die Projektkonzeption vorgegebenen Rahmenparameter ist entsprechend großer 
Wert zu legen. 
 
b) Verständnis des Auftrages: Konzept zur fachpolitischen Unterstützung 
Die Anbietenden sollen zur Unterstützung der fachpolitischen Bewertung im Projektverlauf beitra-
gen. Die Gewichtung mit 20 Punkten trägt dem Anspruch an das Kriterium Rechnung.  
 
c) Organisation der Auftragsdurchführung  
Mit der Gewichtung von 15 Punkten wird unterstrichen, dass ein Bewertungsschwerpunkt auf die 
Darlegung der Anbietenden gelegt wird. Mit Blick auf den Untersuchungsauftrag spielt die hierdurch 
in Augenschein genommene fachliche Qualifikation des Personals in Verbindung mit einer schlüssi-
gen Planung von Arbeitsschritten eine entscheidende Rolle. 
 
d) Qualität des Gesamtkonzeptes 
Die Gewichtung mit 15 Punkten zeigt, dass es insbesondere auf ein konsistentes und kohärentes Ge-
samtkonzept ankommt, welches inhaltliche und kommunikative Maßnahmen miteinander verknüpft.  
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