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Evaluation in der Extremismus-
prävention 
Zur Messung von Effekten einer Intervention am Beispiel 
des Projekts DECOUNT 
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und Kriminalsoziologie (IRKS) der 

Universität Innsbruck. 

FELIX LIPPE, 
Psychologe und wissenschaftlicher 

Mitarbeiter bei turn – Verein für Ge-
walt- und Extremismusprävention. 

In der Extremismusprävention besteht dringender Bedarf nach Evidenzbasierung, 
herrscht doch trotz einer Vielzahl an Programmen und Maßnahmen nach wie vor 
ein Mangel an fundierten Evaluationsstudien. Der Artikel präsentiert ein Projekt, bei 
dem eine Online-Kampagne gegen Extremismus entwickelt wurde, und fokussiert auf 
die wissenschaftliche Begleitforschung, die einen experimentellen Evaluationsansatz 
verfolgt und quantitative mit qualitativen Methoden kombiniert. Im Rahmen des Pro-
jekts wurde ein interaktives Online-Spiel entwickelt, das Jugendliche über Ursachen 
und Verläufe von Radikalisierungsprozessen aufklären möchte. Die Evaluation konnte 
zeigen, dass Jugendliche nach dem Spielen des Spiels ihre Haltung gegenüber extre-
mistischen Narrativen veränderten: Sie stimmten Aussagen, die auf typische extremis-
tische Argumentation Bezug nahmen, also beispielsweise Gewalt legitimierten oder 
Verschwörungstheorien propagierten, signifkant weniger zu als vor dem Spielen. Wenn 
sie das Online-Spiel im Zuge eines Präventionsworkshops spielten, wiesen sie danach 
zudem niedrigere Zustimmungswerte zu autoritären Einstellungen auf. Die eigene Ein-
schätzung der Lerneffekte durch das Spiel war durchwegs hoch, wobei jene, die das 
Spiel im Rahmen eines Workshops gespielt hatten, noch größere Lerneffekte beobach-
teten. Eine Fokusgruppe ergab, dass sich die Teilnehmenden mehr alternative Hand-
lungsoptionen hinsichtlich der Frage, wie man sich politisch engagieren und Ungerech-
tigkeiten auf demokratische Art und Weise bekämpfen könne, gewünscht hätten. Nach 
eigenen Angaben haben sie jedoch viel über individuelle Radikalisierungsprozesse und 
die Rekrutierungsstrategien extremistischer On- und Offine-Akteure gelernt. Trotz 
einiger Einschränkungen bei der Datenerhebung durch die COVID-19-Pandemie liefert 
die Evaluation interessante Erkenntnisse über die Wirkung des Online-Spiels zur Radi-
kalisierungsprävention. 

REBECCA WALTER, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für angewandte Rechts- und 

Kriminalsoziologie (IRKS) der 
Universität Innsbruck. 

1. EINLEITUNG: ZUR EVALUA dringender Bedarf nach evidenzbasierten 
TION VON MASSNAHMEN DER Grundlagen besteht, um die Wirkungen 
EXTREMISMUSPRÄVENTION dieser Programme und Maßnahmen ab-
In den vergangenen Jahren wurde eine Viel- zuschätzen und Schlüsse für die weitere 
zahl von Programmen und Maßnahmen Vorgangsweise im Kampf gegen den Ex-
im Bereich der Extremismusprävention tremismus zu ziehen. In einer Literatur-
geschaffen. Förderstellen, Wissenschaft studie zur Evaluation von Programmen 
und Praxis betonen gleichermaßen, dass in der Extremismusprävention bzw. in der 
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Deradikalisierungsarbeit kommen Feddes 
und Gallucci (Feddes/Gallucci 2015, 17) 
zu dem Schluss, dass „hardly any empi-
rically based evidence of preventive or 
de-radicalisation interventions exist[s]“ 
und nur ein geringer Teil der Evaluations-
studien auf quantitativen oder qualitativen 
Primärdaten beruhe (ebd.). Armborst u.a. 
(Armborst et al. 2018, 11) konstatieren 
ebenfalls einen „Mangel an wissensbasier-
ten Strategien im Bereich der Extremis-
mus- bzw. Radikalisierungsprävention”, 
denn trotz einiger Fortschritte und posi-
tiver Beispiele herrsche nach wie vor ein 
Defzit an fundierten Evaluationsstudien; 
zudem mangle es an Transparenz, da Er-
gebnisse aus Evaluationen mitunter unver-
öffentlicht blieben. 

In der Evaluationsforschung lassen sich 
verschiedene methodologische Ansätze 
unterscheiden: Die Prozessevaluation fo-
kussiert darauf, ob Maßnahmen wie ge-
plant implementiert werden und ob die 
gesetzten Ziele und Kriterien erreicht 
werden (Gielen et al. 2018, 5). Eine Pro-
zessevaluation kann zudem formativ sein, 
das heißt, dass die im Rahmen der Unter-
suchung gewonnenen Erkenntnisse an 
die Praxis zurückgespielt und diese im 
Implementierungsprozess berücksichtigt 
werden. Von größtem Interesse sowohl 
für diejenigen, die Extremismuspräven-
tion und Deradikalisierungsarbeit fnan-
zieren als auch für die Praxis sind Eva-
luationen, die „outcome“ bzw. „impact“ 
einer Maßnahme oder eines Programms 
messen. Fundierte Wirkungsevaluationen 
sind zugleich aus methodischer Sicht am 
schwierigsten umzusetzen, denn diese 
Art der Evaluation untersucht, ob eine 
Intervention den gewünschten Effekt bzw. 
die intendierte Wirkung erzielt (Mattei/ 
Zeiger 2018, 32). Insbesondere die kau-
sale Zurechnung einer (Aus-)Wirkung auf 
eine Intervention ist eine große metho-
dische Herausforderung und kann nur mit 

aufwändigen Forschungsdesigns geleistet 
werden (vgl. bspw. Mayrhofer 2017). 

Nicht nur im Bereich Extremismusprä-
vention und Deradikalisierung werden 
kontroverse Diskussionen darüber ge-
führt, welche Methoden sich am besten 
für Evaluationsstudien eignen. Im Mittel-
punkt steht dabei die Frage, was genau 
Evidenzbasierung ausmacht (Armborst et 
al. 2018, 7 ff). Im Zuge dieser Diskussion 
vertreten einige Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen den Standpunkt, dass 
lediglich Forschungsdesigns mit randomi-
sierten, also zufällig zusammengestellten 
Kontrollgruppen harte Evidenz liefern 
können. So kommen Bellasio und Kol-
legen in ihrer Übersicht über bestehende 
Evaluationsstudien im Bereich Extremis-
musprävention und Deradikalisierung 
bzw. Counter-Terrorismus (CT) zu dem 
Schluss, dass „without experiments or 
quasi-experiments, it is impossible, for 
example, to rule out other mechanisms 
that could have been responsible for the ef-
fects of repressive CT measures“ (Bellasio 
et al. 2018, 64). Evaluationsstudien, die 
auf (quasi-)experimentellen Designs ba-
sieren, werden zwar häufg als eine Art 
„Goldstandard“ empfohlen, jedoch selten 
wirklich umgesetzt (ebd., 69). 

Im Bereich Extremismusprävention und 
Deradikalisierung ist es jedoch oftmals 
schwierig, wenn nicht unmöglich, Wirkun-
gen mit einem (quasi-)experimentellen 
Design oder mit anderen quantitativen 
Methoden zu messen. Rein quantitative 
Ansätze weisen zudem Schwächen auf. 
So weist beispielsweise Kelle (Kelle 2006, 
129) darauf hin, dass standardisierte Eva-
luationsdesigns Nebenwirkungen oder 
andere unvorhergesehene Effekte von 
Interventionen nicht ausreichend berück-
sichtigen könnten. Aus diesem Grund 
befürwortet der Autor qualitative For-
schungsdesigns, da diese mehr Raum 
ließen, um unterschiedliche Kausalitäten 



80 

.SIAK-JOURNAL 2/2021

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

   

 
  

 
  

   

 

   
 
 
 
 

 
  

    
     

zu erfassen. Um der hohen Komplexität 
von Wirkdynamiken und -zusammenhän-
gen gerecht zu werden, muss ein ausrei-
chend komplexes Forschungsdesign mit 
entsprechendem Methodenmix angestrebt 
werden: Da jeder Forschungszugang spe-
zielle Stärken, aber auch Schwächen und 
Begrenzungen aufweist, die sich wechsel-
seitig ausgleichen, erreicht man durch die 
Kombination unterschiedlicher Methoden 
und Zugänge die größtmögliche Annähe-
rung an Wirkungsnachweise (Mayrhofer 
2017, 313). 

Die wissenschaftliche Begleitforschung 
nimmt einen wichtigen Stellenwert im 
hier vorgestellten Projekt DECOUNT ein. 
DECOUNT ist ein zweijähriges Projekt, 
das durch den Internal Security Fund (ISF) 
der Europäischen Kommission gefördert 
wurde und von einem multiprofessionellen 
Konsortium bestehend aus Praktikern und 
Praktikerinnen, Wissenschaftlerinnen, 
Computerspiele-Entwicklern und Ver-
treterinnen des Bundesministeriums für 
Inneres durchgeführt wurde. Zentrales 
Ziel des Projekts war die Entwicklung 
einer Online-Kampagne zur Prävention 
von islamistischem Extremismus bzw. 
Rechtsextremismus. Die Kampagne be-
steht aus drei Teilen: Neben einem partizi-
pativen Kurzflm mit dem Titel „Das Ex-
periment“ und einer Website für Praktiker 
und Praktikerinnen, die unter www.extre 
mismus.info vielfältige Ressourcen für die 
Extremismusprävention anbietet, wurde 
ein Online-Spiel entwickelt (Hartinger/ 
Pisoiu 2020). Inhalt und Design dieses 
browserbasierten Spiels wurden über den 
gesamten Entwicklungsprozess hinweg 
mit Jugendlichen und jungen Erwach-
senen aus der Zielgruppe getestet und 
im Rahmen einer formativen Evaluation 
(Hofinger/Walter 2020) an die Spiele-
entwickler zurückgemeldet. 

Im Online-Spiel DECOUNT können 
Spieler und Spielerinnen zwischen vier 

Charakteren wählen, deren Lebensab-
schnittsgeschichten anhand einer Social 
Media-Simulation interaktiv erlebt wer-
den. Die Spielenden treffen stellvertretend 
für ihre Figuren Entscheidungen und be-
stimmen so deren Radikalisierungsverläu-
fe. Das Spiel bietet die Auswahl für je ei-
nen Protagonisten und eine Protagonistin, 
die sich entweder im rechtsextremen oder 
im islamistisch-extremistischen Milieu 
radikalisieren. Je nach getroffener Ent-
scheidung nähern sich die Figuren einer 
extremistischen Szene an oder entfernen 
sich wieder von dieser. Auf diese Weise 
werden die Konsequenzen eigener Ent-
scheidungen verdeutlicht. Weitere Ziele 
der Intervention sind: 
u	Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es 

sich bei individueller Radikalisierung 
um einen Prozess handelt, der von un-
terschiedlichen Faktoren und Bedürf-
nissen beeinfusst wird und schrittweise 
erfolgt; 

u	Bewusstsein für die Rekrutierungsstra-
tegien von extremistischen Akteuren 
on- und offine zu schaffen; 

u	Alternativen anzubieten, wie Ungerech-
tigkeiten mit demokratischen Mitteln 
etwas entgegengesetzt werden kann; 

u	Refexionsprozesse über demokratische 
Werte (Menschenrechte, demokratisches 
Engagement, Diversität) anzustoßen; 

u	die Zielgruppe zu befähigen, extremis-
tische Narrative (Verschwörungstheo-
rien, geschlechtsspezifsche Rollenbil-
der, Legitimationsdiskurse von Gewalt) 
zu erkennen und zu dekonstruieren; 

u	kritische Medienkompetenz zu entwi-
ckeln.1 

Zielgruppe der Intervention sind sowohl 
männliche als auch weibliche Jugendliche 
und junge Erwachsene zwischen 16 und 
25 Jahren. Dabei sollten vor allem solche 
jungen Menschen erreicht werden, die 
vulnerabel für islamistisch-extremistische 
bzw. rechtsextreme Propaganda sind und 

www.extre
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daher Gefahr laufen, sich zu radikalisie-
ren. Das Spiel wurde dezidiert nicht dazu 
entwickelt, bereits radikalisierte Personen 
zu deradikalisieren. 

2. DIE EVALUATION DES SPIELS 
DECOUNT: OPERATIONALISIE
RUNG, DURCHFÜHRUNG, ER
GEBNISSE 
Um zu untersuchen, inwieweit die Ziele 
des Spiels auch wirklich erreicht wurden, 
setzte die Evaluation auf ein Mixed-
Method-Design. Die Frage, ob das Spiel 
einen Effekt auf bestimmte Haltungen 
und Einstellungen hat, sollte mit einem 
Quasi-Experiment beantwortet werden. 
Dazu wurden bestimmte Einstellungen 
vor und nach der Intervention anhand 
eines Fragebogens abgefragt. Um auch 
unvorhergesehene Effekte zu erfassen und 
ein ganzheitlicheres Bild hinsichtlich der 
Reaktionen der Zielgruppe zeichnen zu 
können, wurde zusätzlich zur standardi-
sierten Erhebung eine Fokusgruppe durch-
geführt. 

2.1 Operationalisierung und Erstellung 
der Erhebungsinstrumente 
Zunächst mussten die oben genannten Ziele 
der Intervention operationalisiert, also 
messbar gemacht werden. Es wurden fünf 
Dimensionen mit jeweiligen Subdimensi-
onen entwickelt, mit deren Hilfe eruiert 
werden sollte, inwieweit sich bestimmte 
Einstellungen auf Grund der Intervention 
veränderten. Die jeweiligen Items wurden 
aus etablierten Skalen übernommen. Die 
Teilnehmenden konnten ihre Zustimmung 
auf einer 5-Punkte-Likert-Skala angeben. 
Die Vorher-Nachher-Fragebögen enthielten 
folgende Dimensionen: 
1. Dimension: Einstellungen zu „Demokra-
tischen Werten“ bestehend aus den Sub-
dimensionen „Menschenrechte“, gemessen 
anhand von zwei Items der Leipziger Au-
toritarismus-Studie 2018 (Decker/Brähler 

2018, 99); „demokratisches Engagement“, 
gemessen anhand der Items zu politischer 
Deprivation derselben Studie (ebd., 98); 
und „Diversität“, operationalisiert anhand 
der Skala „Refexion sozialer Stereotype“ 
(Christoph/Reinders 2012, 42). 
2. Dimension: Einstellungen zu „Extre-
mistischen Narrativen“ in den Bereichen 
Rechtsextremismus und islamistischer Ex-
tremismus wurden phänomenübergreifend 
abgefragt.2 „Verschwörungstheorien“, die 
in beiden Ideologien vorkommen, wurden 
anhand von Items zur „Verschwörungs-
mentalität“ (Imhof/Decker 2013) sowie 
anhand der Items zu „Anti-Establishment“-
Haltungen der Skala „Neurechte Einstel-
lungen“ von Küpper u.a. (Küpper et al. 
2016, 152) gemessen. Auch sexistische 
Rollenbilder fnden sich in beiden Ideolo-
gien, daher wurde die Skala „Sexismus 
traditionell“ aus der Studie „Gespaltene 
Mitte – Feindselige Zustände“ (Zick et 
al. 2016, 44) übernommen. Um die Sub-
dimension „Legitimierung von Gewalt“ 
abzubilden, wurde auf zwei ursprünglich 
von Ulbrich-Hermann im Jahre 1995 
(Ulbrich-Hermann 1995) entwickelte und 
nun in der Leipziger Autoritarismus-
Studie inkludierte Items zurückgegriffen. 
3. Dimension: „Kritische Medienkompe-
tenz“ wird in Studien hinsichtlich „aware-
ness“, „reflection“ und „empowerment“ 
(Frischlich 2019) unterschieden. Da bisher 
jedoch keine standardisierten Items zu 
diesem relativ neuen Konzept vorliegen, 
wurden für das Quasi-Experiment neue 
Items entwickelt, die die drei genannten 
Aspekte berücksichtigen. 
4. Dimension: „Autonomie und kritisches 
Denken“ wurde mit drei Aussagen aus der 
Kurzskala Autoritarismus (KSA-3) mit in 
den Fragebogen aufgenommen (Beierlein 
et al. 2014, 35), die dort die Subdimension 
„autoritäre Unterwürfgkeit“ bilden. 
5. Dimension: „Radikalisierung als Pro-
zess“ zu verstehen war ein weiteres wich-
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tiges Ziel des Spiels, für das es keine er-
probten Skalen gab. Daher wurden hier 
eigene Aussagen formuliert. 

Im Zuge der Evaluation sollte neben der 
Wirkung der Intervention auf die Einstel-
lungen der Spieler und Spielerinnen auch 
ihre Selbsteinschätzung zu den Lerneffek-
ten durch das Spiel erhoben werden. Dazu 
wurden in den Fragebogen, den die Teil-
nehmenden nach dem Spiel erhielten, zu-
sätzlich eine Reihe von Aussagen aufge-
nommen. Die Befragten wurden gebeten, 
ihre Zustimmung zu diesen Aussagen ein-
zuschätzen (vgl. Abbildung 1, Seite 84). 

Für die Fokusgruppe wurde ein Leit-
faden entwickelt. Die Fragen wurden an-
hand der für die Intervention gesteckten 
Ziele formuliert. Ein besonderer Fokus 
lag dabei auf den Aspekten, die nicht oder 
nur schwer im Quasi-Experiment durch 
standardisierte Items abgedeckt werden 
konnten. 

2.2 Durchführung und Ablauf der Er-
hebung 
Da das Spiel für den Bereich der primären 
und sekundären Prävention entwickelt wor-
den war, sollten Jugendliche in Bildungs-
einrichtungen und Jugendzentren für das 
Quasi-Experiment angeworben werden. 
Durch die COVID-19-Maßnahmen im 
Zeitraum der Datenerhebung mussten wir 
das Erhebungsdesign leicht adaptieren. 
Das Projektteam konnte sechs Schüler 
und Schülerinnen einer Wiener Produk-
tionsschule, 26 einer AHS-Oberstufe und 
27 Studierende einer Fachhochschule für 
das Quasi-Experiment gewinnen. Zusätz-
lich nahmen weitere 15 Jugendliche aus 
einem Jugendzentrum in Oberösterreich 
am Experiment teil, dessen Durchführung 
von einer Sozialarbeiterin vor Ort betreut 
wurde. Obwohl Bildungseinrichtungen im 
Erhebungszeitraum zwar grundsätzlich 
geöffnet waren, war es externen Personen 
in den allermeisten Fällen nicht erlaubt, 

diese Einrichtungen zu betreten. Daher 
wurde das Quasi-Experiment in der Wie-
ner Produktionsschule online durchge-
führt, was von erheblichen technischen 
Problemen auf Seiten der Schule begleitet 
war. 

Insgesamt nahmen 74 Jugendliche und 
junge Erwachsene (Durchschnittsalter = 
18,7 Jahre, 33 weiblich, 40 männlich) am 
Quasi-Experiment teil. Auf Grund der 
Pandemie konnten jedoch nicht, wie ge-
plant, mehrere Fokusgruppen durchge-
führt werden. Die eine Gruppe, die wir 
dennoch befragen konnten, wurde unter 
den Studierenden der Fachhochschule 
angeworben, die auch beim Quasi-Expe-
riment mitgemacht hatten (Durchschnitts-
alter = 21,6 Jahre). Acht Personen, davon 
eine weiblich, nahmen teil. Die Fokus-
gruppe dauerte ungefähr 30 Minuten und 
wurde zum Zweck der Auswertung aufge-
zeichnet. 

Das Quasi-Experiment verlief in drei Pha-
sen. In der ersten Phase erhielten die Teil-
nehmenden Hintergrundinformationen 
zur Studie und Anweisungen, wie der 
Fragebogen auszufüllen sei. Daraufhin 
wurde der Vorher-Fragebogen ausgefüllt. 
In der zweiten Phase nahmen sie an den 
unterschiedlichen Interventionen teil. Die 
Teilnehmenden in Experimentalgruppe 1 
spielten das Spiel für 20 Minuten. In Expe-
rimentalgruppe 2 spielten die Teilnehmen-
den das Spiel im Zuge eines Workshops, 
der von der Beratungsstelle Extremismus 
durchgeführt wurde. In beiden Gruppen 
wurden die Teilnehmenden dazu aufge-
fordert, zuerst eine ihnen zugeordnete 
Geschichte zu Ende zu spielen und in der 
verbleibenden Zeit eine Story ihrer Wahl 
zu spielen. In der dritten Phase des Quasi-
Experiments füllten beide Gruppen den 
Nachher-Fragebogen aus. Insgesamt dau-
erte das Experiment in der ersten Gruppe 
50 Minuten und in der zweiten Gruppe 
zwei Stunden. 
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2.3 Auswertung und Ergebnisse 
Um den Effekt des Spiels auf die Einstel-
lungen der Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen zu messen, wurden für jede Experi-
mentalgruppe getrennt die Mittelwerte der 
Befragung vor und nach der Intervention 
verglichen, und zwar mittels t-Tests bei 
verbundenen Stichproben. Für Gruppe 1, 
in der ausschließlich das Spiel gespielt 
wurde, zeigen die Tests (t(33)=1,28; 
p>0,05) insgesamt keine signifikanten 
Unterschiede zwischen den Mittelwerten 
des Vorher-Fragebogens (M=2,43) und de-
nen des Nachher-Fragebogens (M=2,40). 
Es konnte jedoch ein signifikanter Un-
terschied zwischen den Mittelwerten der 
Dimension „Extremistische Narrative“ 
festgestellt werden (t(33)=2,24; p=0,03). 
Das heißt, dass die Teilnehmenden nach 
dem Spielen signifkant weniger solchen 
Aussagen zustimmten, die von extremisti-
schen Narrativen abgeleitet worden waren, 
darunter solche, die Gewalt befürworten 
bzw. verschwörungstheoretische Inhalte 
oder sexistische Geschlechterrollenbilder 
transportieren (vgl. Tabelle 1). 

Für das experimentelle Setting 2, also 
für die Gruppe, die das Spiel im Rahmen 
eines Workshops gespielt hat, zeigen die 
statistischen Tests, dass die Teilnehmenden 
im Durchschnitt im Nachher-Fragebogen 
(M=2,20) einen signifikant niedrigeren 
Wert aufwiesen als im Vorher-Fragebogen 
(M=2,30), wenn alle Dimensionen in 
die Analyse miteinbezogen wurden 
(t(29)=3,70; p=0,01) (vgl. Tabelle 2). 

Um dieses Ergebnis genauer zu unter-
suchen, wurden t-Tests in den einzelnen 
Dimensionen durchgeführt. Die Analyse 
zeigte ebenfalls einen signifkanten Un-
terschied zwischen den Mittelwerten 
(t(29)=2,30; p=0,29) des Vorher-Fragebo-
gens (M=2,30) und des Nachher-Fragebo-
gens (M=2,18) hinsichtlich der Dimension 
„Extremistische Narrative“. Das heißt, 
dass die Teilnehmenden Aussagen, die auf 

typische extremistische Narrative Bezug 
nehmen, nach dem Spielen im Rahmen 
eines Workshops signifkant weniger zu-
stimmten als vorher. Die Analyse offen-
barte außerdem, dass die Teilnehmen-
den auf der „Kurzskala Autoritarismus 
(KSA-3)“ einen hochsignifkant niedrige-
ren (t(29)=3,30; p=0,003) Mittelwert im 
Nachher-Fragebogen aufwiesen (M=2,53) 
als im Vorher-Fragebogen (M=2,79). Das 
heißt, wenn das Spiel im Zuge eines Work-
shops gespielt und dessen Inhalte vertieft 
wurden, ist die Zustimmung zu autori-
tären Einstellungen geringer als vor der 
Intervention. 

Schließlich wurde im Nachher-Frage-
bogen zusätzlich nach einer Selbstein-
schätzung der Lerneffekte durch das Spiel 
gefragt (vgl. Abbildung 1). Grundsätz-
lich bewerteten die Befragten die Effekte 

Quelle: Hofnger/Lippe/Walter 

Vorher	 
Mittelwert (Std.abw.) 

Nachher 
Mittelwert (Std.abw.) 

Alle Dimensionen	 2,43 (0,38) 2,40 (0,41) 

Demokratische Werte	 2,29 (0,48) 2,33 (0,52) 

Extremistische Narrative*	 2,40 (0,50) 2,31 (0,53) 

Kritische Medienkompetenz 1,93 (0,43) 1,92 (0,60) 

Autonomie und kritisches Denken 2,94 (0,60) 2,79 (0,75) 

Radikalisierung als Prozess	 3,00 (0,73) 3,02 (0,76) 

KSA-3	 2,97 (0,58) 2,77 (0,81) 

* signifkanter Unterschied zwischen Vorher- und Nachher-Fragebogen 

Tab. 1: Mittelwerte und Standardabweichungen in 
Experimentalgruppe 1 (nur Spiel) 

Quelle: Hofnger/Lippe/Walter 

Vorher	 
Mittelwert (Std.abw.)	 

Nachher 
Mittelwert (Std.abw.) 

Alle Dimensionen* 2,30 (0,48) 2,20 (0,45) 

Demokratische Werte 2,11 (0,56) 2,06 (0,51) 

Extremistische Narrative* 2,30 (0,63) 2,18 (0,67) 

Kritische Medienkompetenz 1,89 (0,40) 1,83 (0,40) 

Autonomie und kritisches Denken 2,80 (0,86) 2,65 (0,82) 

Radikalisierung als Prozess 2,79 (0,73) 2,68 (0,69) 

KSA-3* 2,79 (0,83) 2,53 (0,82) 

* signifkanter Unterschied zwischen Vorher- und Nachher-Fragebogen 

Tab. 2: Mittelwerte und Standardabweichungen in 
Experimentalgruppe 2 (Spiel mit Workshop) 
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Quelle: Hofnger/Lippe/Walter 
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Abb. 1: Zustimmung zu Aussagen über Lerneffekte durch das Spiel – Selbsteinschätzung (Auswahl) 

29% 

23% 

15% 

29% 

des Spiels positiv; spielten sie das Spiel 
im Rahmen eines Workshops, schätzten 
sie die positiven Auswirkungen höher 
ein. Besonders hohe Zustimmungsraten 
erhielten Aussagen, die dem Spiel bzw. 
der Vertiefung des Spiels im Workshop 
attestierten, die Dynamiken von Rekru-
tierung und Radikalisierungsprozessen 
gut zu verdeutlichen: Drei Viertel der Be-
fragten stimmten der Aussage (eher) zu, 
dass sie nun besser verstehen würden, wie 
man sich radikalisiere; 87 % gaben an, 
durch das Spiel und dessen Ausarbeitung 
im Workshop etwas darüber gelernt zu 
haben, mit welchen Narrativen extremis-
tische Gruppen Menschen anlocken. Die 

höchsten Zustimmungsraten (zwei Drittel 
der Befragten in Experimentalgruppe 1 
und 93 % in Experimentalgruppe 2) erhielt 
die Aussage: „Das Spiel macht darauf auf-
merksam, auch Ansichten von Freunden 
und Freundinnen kritisch zu hinterfragen.“ 
Die Social Media-Simulation des Spiels, in 
der Chats und Postings den Spiel- und Ra-
dikalisierungsverlauf abbilden, begünstigt 
offenbar diese Einsicht. Weniger Zustim-
mung gab es zu Lerneffekten hinsichtlich 
Geschlechterrollen in extremistischen 
Gruppen sowie hinsichtlich alternativer 
Möglichkeiten, sich gegen Ungerechtig-
keiten zu engagieren (siehe Abbildung 1). 

84 



85 

.SIAK-JOURNAL2/2021

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

2.4 Qualitative Evidenz für die Evalua-
tion 
Der ursprüngliche Plan, die Zahlen des 
Quasi-Experiments mit qualitativen Daten 
zu verknüpfen, konnte auf Grund der Be-
schränkungen durch die COVID-19-Pan-
demie nur zum Teil umgesetzt werden. 
Wie erwähnt wurde nur eine Fokusgruppe 
mit acht Personen durchgeführt. Zentrale 
Ergebnisse der Fokusgruppe werden im 
Folgenden kurz zusammengefasst und 
anschließend mit den Ergebnissen aus der 
Fragebogenerhebung in Bezug gesetzt. 

Die Auswertung der Fokusgruppe machte 
deutlich, dass das Spielen des DECOUNT 
Games vor allem Erkenntnisse zu (online) 
Radikalisierungsverläufen ermöglicht. 
Die Jugendlichen stellten fest, gelernt zu 
haben „[w]ie schnell es geht, sich im In-
ternet zu radikalisieren, dass man relativ 
schnell abrutschen kann.“ Sie haben auch 
die Intention des Spiels, Radikalisierung 
als Prozess individueller Entscheidungen 
darzustellen (Pisoiu 2011), verstanden, wie 
das Statement eines Teilnehmers zeigt: „In 
dem Spiel geht es viel um Entscheidun-
gen, gerade um kleine Entscheidungen. 
Daran erkennt man, wie viel eine kleine 
Entscheidung doch bedeuten kann, wie 
sie dich am Ende beeinfussen kann.“ Und 
sie haben den Einfuss von signifkanten 
Anderen im Radikalisierungsprozess (Ho-
fnger/Schmidinger 2017, 29 ff) erkannt: 
Ein Teilnehmer, der vor dem Spielen ge-
dacht hat, „dass die Leute da mehr selber 
auf die Ideen kommen, sich mehr selber 
radikalisieren“, realisierte: „Das ist aber 
eben nicht so, es gibt Auslöser, z.B. eine 
bestimmte Person.“ 

Die Fokusgruppe zeigt auch, dass die 
Bedeutung gruppendynamischer Prozesse 
im Spiel nachvollziehbar dargestellt wird. 
Das Spiel verdeutlicht die Anziehungs-
kraft, die radikale Gruppen insbesondere 
auf „schwache Personen, die allein sind 
und einen Halt brauchen“, haben. Dem 

Spiel gelingt es zudem, die Verstärkung 
von gruppendynamischen Prozessen der 
Polarisierung („wir“ versus „die Ande-
ren“) aufzuzeigen: „Und am Ende: […] 
alles, was nicht deine Gruppe ist, ist 
schlecht.“ 

Schließlich wurde in der Fokusgrup-
pe auch das Thema Echokammern und 
Filterblasen diskutiert. Die sich radika-
lisierenden Timelines der Figuren des 
Spiels – ihre Social-Media-Oberf läche 
zeigt immer mehr extremistischen Inhalt – 
führte den Befragten vor Augen, wie sich 
Newsfeeds verändern und zu einer neuen 
Normalität werden können, denn „wenn 
du das die ganze Zeit siehst und das un-
terbewusst wahrnimmst, dann wird das 
irgendwann in Ordnung für dich. Dann 
sinkt deine Resistenz und dann kommt 
eine Akzeptanz. […] das ist wohl auch das 
Problem bei der Radikalisierung, dass du 
immer weiter hineingezogen wirst und ir-
gendwann keine Gegenpole mehr hast und 
den Bezug zur Realität verlierst.“ 

Weniger positiv kommentierte die 
Fokusgruppe die Darstellung von ge-
schlechtsspezifischen Rollen im Spiel, 
insbesondere eine weibliche Teilnehmerin 
empfand die Darstellung als stereotyp. 
Hier zeigt sich ein Grundproblem in der 
Konzeption solcher Tools: Um authen-
tischen Content für den Newsfeed einer 
fiktiven Social Media-Plattform zu ent-
wickeln, müssen Inhalte geschaffen wer-
den, die den extremistischen Lebenswel-
ten und Narrativen möglichst ähnlich sind. 
Die Authentizität soll dazu beitragen, die 
Zielgruppe mit der Intervention überhaupt 
zu erreichen. Obwohl bei der Entwicklung 
des Spiels darauf geachtet wurde, Inhalte 
extremistischer Narrative nicht unkom-
mentiert zu reproduzieren, war es unum-
gänglich, einzelne Aspekte dieser Narra-
tive in den Content einfießen zu lassen. 
Hier zeigt sich der schmale Grat zwischen 
dem Anspruch, bei der Zielgruppe mit 
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authentischen Inhalten ein Bewusstsein 
für die Anziehungskraft extremistischer 
Narrative zu schaffen und zugleich die 
Reproduktion eben solcher Narrative zu 
vermeiden. 

Ein Ziel des Spiels war es auch, Alter-
nativen anzubieten, wie Ungerechtigkeiten 
mit demokratischen Mitteln etwas entge-
gengesetzt werden kann. Dies wurde in 
der Fokusgruppe kontrovers diskutiert: 
Während ein Befragter meinte, das Spiel 
„hat sehr gut gezeigt, wie man Leuten, 
die etwas gegen Ungerechtigkeiten tun 
wollen, einen anderen Weg aufzeigen 
kann, als zu kämpfen“, heißt es von einem 
anderen: „In meiner Story fnde ich nicht, 
dass da irgendjemand oder irgendetwas 
war, das Alternativen aufgezeigt hätte“. 
In Kombination mit den Ergebnissen der 
Fragebogenbefragung weisen diese Aus-
sagen darauf hin, dass alternativen Narra-
tiven in Präventionstools ausreichend Platz 
eingeräumt werden sollte. 

3. RESÜMEE 
Die hier vorgestellte Evaluation untersuchte 
die Effekte des Online-Spiels DECOUNT 
auf Jugendliche und junge Erwachsene. 
Anhand von etablierten Skalen zur Einstel-
lungsmessung (etwa aus der Leipziger Auto-
ritarismusstudie) wurde die Zielgruppe vor 
und nach dem Spielen des Online-Games 
befragt. In einem quasi-experimentellen 
Design wurden zwei Gruppen verglichen: 
Gruppe 1 spielte ausschließlich das Spiel, 
Gruppe 2 durchlief einen Workshop, bei 
dem das Spiel gespielt und seine Inhalte 
vertieft wurden. Zusätzlich wurden die Teil-
nehmenden nach ihren Selbsteinschätzun-
gen bezüglich möglicher Lerneffekte ge-
fragt sowie eine Fokusgruppe durchgeführt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass das Online-Spiel zum einen positive 
Effekte auf die Einstellungen zu extremis-
tischen Narrativen hat, zum anderen aber 
auch die Zustimmung zu autoritären Aus-

sagen vermindern kann, wenn es im Zuge 
eines Workshops gespielt bzw. vertieft 
wird. Zusätzlich schätzten die Teilneh-
menden selbst den Lerneffekt durch das 
Spiel positiv ein, wobei die Zustimmung 
zu den einzelnen Teilaspekten jeweils 
höher war, wenn sie am Workshop teilge-
nommen hatten. Die Selbsteinschätzung 
der Befragten weist darauf hin, dass das 
Spiel erfolgreich darin ist, kritisches Den-
ken und Autonomie zu fördern sowie ein 
Bewusstsein für extremistische Narrative 
zu schaffen. Dies deckt sich mit den Be-
funden aus der Fokusgruppe, die sich einig 
war, viel über Radikalisierungsprozesse 
gelernt zu haben und diese nun besser zu 
verstehen. Die Fokusgruppe zeigt zudem, 
dass durch das Spiel Refexionsprozesse 
hinsichtlich der Anziehungskraft extre-
mistischer Gruppen auf das Individuum 
angestoßen werden können. 

Die wissenschaftliche Begleitforschung 
liefert also erste Hinweise darauf, dass die 
Intervention einige ihrer wichtigsten Ziele 
erreichen kann, v.a. wenn sie im pädago-
gischen Kontext begleitet eingesetzt wird: 
Wird das Spiel in einem Workshop vertie-
fend besprochen und refektiert, hat diese 
Intervention insgesamt einen – zumin-
dest kurzfristig – positiven Effekt auf die 
Haltungen der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Die Evaluation zeigt aber 
auch, dass es nicht in allen vier Stories 
des Spiels gelungen ist, der Zielgruppe 
adäquate Alternativen anzubieten, wie 
man sich gegen Ungerechtigkeit engagie-
ren kann. Ambivalent und eine Gratwan-
derung bleibt auch die Frage, wie man 
extremistische Narrative dekonstruieren 
kann, ohne diese zu reproduzieren. In der 
Studie wurde dies am deutlichsten hin-
sichtlich der Frage von Geschlechterrollen 
im Extremismus. 

Mit dem Quasi-Experiment und einem 
Mixed-Method-Ansatz, der quantitative 
und qualitative Daten kombiniert, wur-
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de der Versuch unternommen, metho-
disch elaborierte Evaluationsforschung zu 
machen. Vor allem durch die COVID-19-
Pandemie und den daraus resultierenden 
Beschränkungen war es jedoch nicht mög-
lich, das Design vollständig wie geplant 
umzusetzen. So musste die Untersuchung 
mit Jugendlichen unterschiedlichen Alters 
in diversen Einrichtungen durchgeführt 
werden. Wäre es möglich gewesen, Teil-
nehmende für das Quasi-Experiment in 
nur einer Einrichtung anzuwerben, hätte 

das den Einfuss externer Faktoren sicher-
lich deutlich eingeschränkt. Auch die 
Größe der Stichprobe war durch COVID-
19-Maßnahmen begrenzt und wir mussten 
auf weitere Fokusgruppen verzichten. 
Insgesamt liefert die wissenschaftliche 
Begleitforschung aber erste wichtige 
Hinweise darauf, dass die Intervention 
einige ihrer wichtigsten Ziele erreichen 
kann, v.a. wenn sie als pädagogisches 
Tool verwendet und in einem Workshop 
vertieft wird. 

1 Mehr zu Inhalt und Zielen sowie zu 

Einsatzmöglichkeiten des Spiels in der 

pädagogischen Praxis fndet sich im Be-

gleitmaterial, das vom Projektteam ent-

wickelt wurde (Danner et al. 2020) und 

das unter https://www.extremismus.info/ 

unterrichtsmaterial-zu-spiel-und-film 

zu finden ist. Im Rahmen des Projekts 

entstand auch eine Analyse der Mecha-

nismen und Wirkungen islamistischer 

und rechtsextremer Online-Propaganda 

(Steinek/Zetinigg 2020).

  Da in den unterschiedlichen Geschich-

ten des Spiels Narrative beider Phäno-

menbereiche angesprochen werden, 

wurde in den Items nicht auf speziell 

rechtsextreme Narrative (wie „der große 

Austausch“) oder islamistische (wie 

„Jihad“) fokussiert, sondern Einstellun-

gen abgefragt, die in beiden Ideologien 

vorkommen. 
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