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Arbeiten in den Partnerschaften für Demokratie unter den Bedingungen der 
Corona-Beschränkungen.  

 

Ergebnisse einer telefonischen Befragung der Mitarbeiter*innen der Koordinierungs- und 
Fachstellen durch das ISS.  

Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS e.V.) führt die Wissenschaftliche 
Begleitung der Partnerschaften für Demokratie im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
durch. Im Rahmen dessen wurde im Zeitraum vom 14.-30. April eine Interviewstudie 
durchgeführt, in welcher bundesweit 125 Koordinierungs- und Fachstellen befragt wurden. Ziel 
war es, Eindrücke über die durch die Corona-Beschränkungen veränderten 
Arbeitsbedingungen der Partnerschaften vor Ort zu gewinnen und Erfahrungen zu bergen, wie 
die Arbeit der Partnerschaften in diesen schwierigen Zeiten geleistet werden kann, welche 
Herausforderungen sich hieraus ergeben und welche Ideen und Ansätze sich bewährt haben. 
Hierfür wurde eine in Bezug auf die Strukturmerkmale Stadt/Land und Ost/West, sowie 
hinsichtlich der Förderdauer im Bundesprogramm repräsentative Zufallsstichprobe generiert, 
welche die regionalspezifische Vielfalt der Partnerschaften abzudecken vermag und als 
empirische Basis für unsere Erkenntnisse dient. Im Folgenden werden die Ergebnisse der 
Befragung sowie einige Good Practice Ansätze und Inspirationen vorgestellt. Wir bedanken 
uns bei allen Koordinator*innen, die an der Studie teilgenommen haben. 

 

Ergebnisse der Telefonbefragung 

Die aktuelle Corona-Situation bedeutet, dies wurde in den Interviews deutlich, einen massiven 
Einschnitt für die Arbeit der Koordinierungs- und Fachstellen (KuF). Der überwiegende Teil der 
Aufgaben musste in den letzten Wochen umorganisiert werden oder konnte nicht wie geplant 
umgesetzt werden. Die aktuelle Situation beschreiben die befragten Koordinator*innen 
vielfach als „Zeit des Abwartens“, da nach wie vor unklar ist, wie lange die gesellschaftlichen 
Einschränkungen anhalten und wann eine Rückkehr zur Normalität möglich sein wird. Vielfach 
berichten die Befragten, dass es gegenwärtig darum gehe, „das umzusetzen, was umsetzbar 
ist“ und bei allem anderen abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt und darauf zu hoffen, dass 
bald Abläufe wieder in gewohnter Art und Weise stattfinden können. Im Kontext dessen 
thematisieren fast alle von uns interviewten Koordinator*innen Handlungsunsicherheiten, 
sowohl in Bezug auf die eigene Arbeit als auch die Arbeit mit den Kooperationspartner*innen. 
Die überwiegende Zahl der Koordinator*innen arbeiten derzeit im Home-Office. Dies birgt 
zahlreiche Herausforderungen. Neben Vereinbarkeitsproblemen etwa, bewirkt das Arbeiten 
von zu Hause aus auch, dass die Koordinator*innen nicht mehr „so nah dran sind“ wie sonst 
und daher aktuell einen schlechteren Überblick über die Situation vor Ort haben – 
insbesondere, wenn der eigene Wohnort nicht im Fördergebiet liegt. Auch sei man für die 
Zivilgesellschaft und die Ehrenamtlichen nicht mehr vor Ort präsent und dadurch nicht mehr 
so direkt ansprechbar und auch weniger sichtbar. In einigen Fällen wurde die Sorge geäußert, 
dass das regionale Netzwerk durch die „Corona-Zwangspause“ demotiviert wird oder ggf. auch 
„erstarrt“.  

https://www.demokratie-leben.de/
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Zwar sind die meisten Koordinator*innen offen für digitale Formate, häufig wird aber auch 
betont, dass die Qualität der Arbeit auch vom persönlichen (und informellen) Kontakt und 
Austausch lebt und dies über digitale Formate nicht adäquat kompensiert werden kann. 

In der Regel konnte der Begleitausschuss (BgA) bereits vor den Corona-Beschränkungen 
tagen und erste Projekte wurden bewilligt. Nun werden die Sitzungen zumeist online, in Form 
von Videokonferenzen, mittels E-Mail-Kommunikation oder als Umlaufverfahren realisiert. Ein 
Problem ist, so legen die Rückmeldungen nahe, dass viele Mitglieder der Begleitausschüsse, 
insbesondere aus der Lokalpolitik, Verwaltung oder den Wohlfahrtsverbänden derzeit 
anderweitig stark beansprucht sind und die Themen der Partnerschaften aktuell eine geringere 
Priorität besitzen. Zudem deutete sich an, dass die Kontinuität der Besetzung des 
Begleitausschusses einen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit in Krisenzeiten besitzt. So konnten 
diejenigen, welche langjährig in der gleichen Konstellation zusammenarbeiten, ihre 
Arbeitsprozesse leichter den derzeitigen Bedingungen anpassen und handlungsfähig bleiben.  

Die Zahl der Projektanträge variiert regional mitunter stark – einige Partnerschaften 
verzeichnen einen starken Rückgang der Projektanträge, bei anderen hingegen bleibt die Zahl 
nahezu konstant. Dabei wurde ein unterschiedlicher Umgang mit Projektanträgen deutlich. 
Einige Koordinierungs- und Fachstellen haben aus Gründen der Rechtssicherheit die 
Förderung neuer Projekte eingestellt, während andere (sofern möglich) Bewilligungen für das 
gesamte Jahr ausgesprochen haben, um im Falle einer Lockerung der bestehenden 
Einschränkungen schnell wieder handlungsfähig zu sein. Vielfach wird in den Interviews 
zudem thematisiert, dass es Unsicherheiten gibt, was den Umgang mit Fördermitteln betrifft, 
so etwa in Bezug auf bereits getätigte Ausgaben für beispielsweise Werbung, Honorare und 
Fahrtkosten bei abgesagten Veranstaltungen oder die Möglichkeit (Teil-) Projekte in das 
kommende Jahr zu verschieben. Sorge bereitet einigen, dass die Ehrenamtlichen „auf den 
Kosten sitzen bleiben“ und zukünftiges Engagement darunter leiden könnte.  

Darüber hinaus sind einige beunruhigt, dass in Folge eines Minderbedarfes in diesem Jahr 
und den gesamtgesellschaftlichen Kosten in Folge der Corona-Pandemie zukünftige 
Förderungen reduziert werden könnten. Die Partnerschaften, welche in Bezug auf finanzielle 
Fragen in Kontakt mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 
stehen beschreiben den Austausch als hilfreich für ihre weitere Arbeit, allerdings besteht nicht 
überall gleichermaßen ein Zugang und enger Kontakt zum Bundesamt. Hier wünschen sich 
einige Koordinator*innen eine direkte proaktive Ansprache oder niedrigschwellige Angebote 
wie z.B. eine Hotline. 

Eine große Zahl von Projekten ist derzeit entweder abgesagt oder in die zweite Jahreshälfte 
verschoben. Die Koordinator*innen hoffen, dass die Kontaktbeschränkungen dann wieder 
gelockert werden und Projekte und Veranstaltungen (zumindest im kleinen Rahmen) wie 
geplant stattfinden können. Insbesondere Projekte, welche in schulischen Kontexten 
stattfinden sollten, sind derzeit nicht umsetzbar und wurden häufig ersatzlos abgesagt. Hier ist 
auch die Planung potentieller Projekte im dritten und vierten Quartal schwierig, da derzeit 
niemand absehen kann, wann die Schulen wieder regulär öffnen. Einige Koordinator*innen 
gehen davon aus, dass auch bei Aufhebung der Kontaktbeschränkungen kein „business as 
usual“ möglich sein wird und Schulen primär auf die Wiederherstellung des Lehrbetriebs und 
weniger auf außerschulische Aktivitäten fokussieren werden.  

Einige Projekte konnten (in Teilen) online realisiert werden oder waren bereits im Vorfeld als 
digitale Projekte konzipiert. Zahlreiche Partnerschaften sind derzeit bemüht, aktiv 
entsprechende Online-Projektideen anzustoßen, die auch in der aktuellen Situation 
durchführbar sind, so etwa Online-Lesungen und Webinare. Auch größere, eigentlich als 
Präsenzveranstaltungen konzipierte Veranstaltungen wie etwa die Demokratiekonferenzen 
werden teilweise als Online-Format umorganisiert. Dabei sind die Voraussetzungen für die 
Umsetzbarkeit digitaler Angebote regional sehr unterschiedlich. Insbesondere in ländlichen 
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Regionen erschwert die nicht ausreichende Breitbandverbindung die Arbeit der 
Partnerschaften und der regionalen Projektpartner*innen. Des Weiteren verhindern mitunter 
Unsicherheiten im Umgang mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen, eine unzureichende 
technische Ausstattung, sowie fehlende Mittel für Neuanschaffungen entsprechende 
Realisierungen. Auch sind die Vorgaben hinsichtlich der dienstlichen Nutzung digitaler Dienste 
(wie etwa Videokonferenzsoftware) der unterschiedlichen Organisationen und Ämter, welche 
an den Projekten und den Begleitausschüssen beteiligt sind, häufig unterschiedlich. Dies 
behindert dann den Austausch. Darüber hinaus sind die Erfahrungen und Kompetenzen im 
Umgang mit digitalen Medien, sowie die Fähigkeit digitale Angebote professionell zu 
konzipieren und durchzuführen unterschiedlich ausgeprägt. In diesem Zusammenhang wurde 
auch auf den enormen Zeit- und Ressourcenbedarf für die Konzeption qualitativ hochwertiger 
Angebote, sowie auf fehlende Good Practice Beispiele in diesem Bereich hingewiesen. Auch 
hier äußerten einige Koordinator*innen den Wunsch nach Unterstützung und klaren Vorgaben 
in Bezug auf die Nutzung digitaler Dienste durch das Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben. Die Akzeptanz gegenüber digitalen Projekten fällt 
unterschiedlich aus. Einzelne Koordinator*innen bezweifeln, dass die neuen Formate die 
gesamte Zielgruppe erreichen und sehen eine Übersättigung von bestehenden Online-
Formaten, andere hingegen betonen die Chancen derartiger Formate in der Akquise neuer 
Zielgruppen. 

Die aufgrund des Ausfalls und Zurückstellens von Projekten und Veranstaltungen 
vorhandenen Arbeitskapazitäten innerhalb der Koordinierungs- und Fachstellen werden 
vielfach für Verwaltungs- und Abrechnungsarbeiten, sowie die Vorbereitung des Sachberichts 
genutzt. Dadurch soll der zu erwartende Mehraufwand an Arbeit in der zweiten Jahreshälfte 
ausgeglichen werden. Des Weiteren, so berichten einige Koordinator*innen, sind aktuell 
Kapazitäten für Aufgaben vorhanden, für die im Tagesgeschäft häufig die Zeit fehlt. So 
überarbeiten derzeit einige Partnerschaften ihre Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere den 
Webauftritt und Social-Media Strategien oder nutzen die Zeit für Fortbildungen. Als überaus 
positiv und unterstützend wird der Austausch unter den Partnerschaften beschrieben. 

 

„Wir werden kreativ.“ Good Practice Ansätze und Ideen für die nahe Zukunft. 

Im Folgenden sollen einige Ansätze, die sich in den einzelnen Partnerschaften bewährt haben, 
sowie Ideen, die in Zukunft umgesetzt werden sollen, vorgestellt werden: 

 

Digitale Formate und Kompetenzen 

 Das aktive Zusammenbringen von Kompetenzen: Ideen von Kooperationspartner*innen zu 
möglichen digitalen Formaten werden gesammelt, Projekte mit viel Knowhow zu digitalen 
Formaten werden mit anderen Projekten zusammengebracht, welche auf der Suche nach 
Inspirationen und Ideen sind. 

 Online-Webinare: Geplant ist ein Leitfaden zur Durchführung und Moderation von 
Webinaren zu erstellen und diesen Projektpartner*innen als Orientierung zur Verfügung zu 
stellen (Wie bereite ich Inhalte online auf? Was sind technische Anforderungen? Wie viel 
Personal benötige ich? Was mache ich im Vorlauf bis alle online sind? etc.). 

 Digitale Veranstaltungen und die Einbindung von Jugendlichen: Digitale Impulsreferate, 
Sprachkonzerte und Fahrradtouren zur Entdeckung der Kommune mittels App wurden 
initiiert. Hierfür wurden sechs Jugendliche als Honorarmitarbeiter*innen eingestellt, die ihre 
Internetkompetenzen in der Koordinierungs- und Fachstelle einbringen. 
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 Fortbildungen im Bereich digitale Kompetenz: Coaching zu Moderationstechniken im 
digitalen Raum als Vorbereitung auf eine Begleitausschusssitzung, um die digitale 
Diskussionskultur zu verbessern. 

 Webseite zu 75 Jahre Kriegsende: Geplant ist die Virtualisierung von Stadtrundgängen 
z.B. zu Stolpersteinen und der Geschichte von Frauen. 

 Digitales Angebot zu aktuellen Verschwörungstheorien: Konzeption von Online-Angeboten 
zu aktuellen coronaspezifischen Verschwörungstheorien. 

 Digitalisierung von Teilen der Veranstaltung „Woche ohne Rassismus“: Geplant sind 
Online-Angebote unter dem (möglichen) Slogan: „Woche ohne Rassismus vom Sofa“. 

 Digitaler Spendenlauf: Planung und Organisation einer Online-Spendenaktion.  

 

Kontakt mit Projektpartner*innen 

 Aktive Kommunikation mit Projektpartner*innen: Ziel ist es, trotz der derzeitigen Situation 
den Kontakt mit Projektpartner*innen aufrecht zu erhalten und diese zu ermutigen, Projekte 
durchzuführen, die sich „über den Balkon“ oder digital realisieren lassen. 

 Online-Sprechstunden: Hier sollen Projekte bezüglich digitaler Formate und Möglichkeiten 
der alternativen Projektumsetzung beraten werden. 

 Vereinfachtes Bewilligungsverfahren 2021: Ziel ist es, Projekte, die in diesem Jahr 
aufgrund der Corona-Situation ausgefallen sind, nächstes Jahr nachzuholen. Hierfür soll 
ein unbürokratisches Verfahren eingerichtet werden, damit für die Projekte kein 
Mehraufwand entsteht. 

 

Aufarbeitung und Thematisierung der Corona Ereignisse 

 Corona Konferenz für die Zeit nach den gesellschaftlichen und sozialen Beschränkungen: 
Ziel ist es, die Phase rückwirkend zu reflektieren, insbesondere hinsichtlich der 
Einschränkung von Bürger- und Freiheitsrechten, z.B. welche Auswirkungen diese 
Einschränkungen auf Menschen haben und welche Lehren aus der Zeit gezogen werden 
können (Stichwort: Soziales Experiment). 

 Linksammlung zu coronaspezifischen Verschwörungstheorien für den schulischen 
Einsatz: Es wird eine Linksammlung mit Informationen und digitalen Formaten zu 
coronaspezifischen Verschwörungstheorien erstellt und lokalen Schulen zur Verfügung 
gestellt, damit diese die Ereignisse mit den Schüler*innen thematisieren und aufarbeiten 
können. 

 Digitale Kunstwerkstatt: Geplant ist ein kunstpädagogisches Online-Angebot in Form eines 
Wettbewerbs, bei dem Kunstwerke online eingereicht werden. Das Format ist als 
„coronaspezifisches Entlastungsangebot“ für Eltern angedacht. 

 Corona Argumentationstraining gegen Rechts: Geplant ist die Reflektion der aktuellen 
Ereignisse in Bezug auf Fragen wie beispielsweise: Was ist in der Krisenzeit mit der 
Demokratie passiert? Welchen Einfluss hat diese Zeit auf jeden Einzelnen? Es ist davon 
auszugehen, dass rechte Gruppen dieses Thema stark forcieren werden, weshalb eine 
Auseinandersetzung damit wichtig erscheint. 

 

Solidarische Aktionen und gegenseitige Hilfe  

 "Ich denk an dich" Tüten für Jugendliche und Kinder: Bei dieser Aktion wurden kleine 
Pakete mit Materialien der Bundeszentrale für politische Bildung, einem kleinen Spielzeug, 
Infos zu „Demokratie Leben!“, zu der Partnerschaft vor Ort und zu Jugendämtern, etc. 
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verteilt, um zu zeigen, dass die Demokratie auch in Krisensituationen an die Menschen 
denkt. Die Aktion könnte, so eine weitere Idee, im Anschluss in ähnlicher Form mit 
Senior*innen durchgeführt werden. 

 Einkaufshilfen: Das Jugendforum unterstützt ältere oder pflegebedürftige Menschen z.B. 
beim Einkaufen. 

 Verstetigung von Kontakten: Ziel ist es, Jugendliche und (ältere) Personen, die sich im 
Kontext von Hilfsaktionen (Masken ausgeben, einkaufen gehen) kennen gelernt haben 
nochmal zusammenbringen, damit sich der Kontakt verstärkt und bestehen bleibt. 

 Nachhilfeangebot für benachteiligte Schüler*innen: Das Jugendforum organisiert 
Räumlichkeiten vor Ort mit Abstandsmöglichkeit, um Nachhilfe in Form einer 1 zu 1 
Betreuung anbieten zu können. 

 Corona-Masken: Maskennähen als solidarische und nachbarschaftliche Aktion. 

 Schutzvisiere aus dem Drucker: Ein Jugendforum nutzt einen 3D-Drucker, um Halterungen 
für Schutzvisiere zu produzieren, welche an Ärzt*innen und medizinisches Personal 
gespendet werden. 

 

Projekte für Jugendliche 

 Infotainment-Projekt: In Kooperation mit den örtlichen Jugendhäusern ist eine 
Infotainment-Serie geplant, welche einmal wöchentlich erscheint. Ziel des Projekts ist es, 
die Social-Media Accounts der Jugendhäuser zu nutzen, um Jugendliche zu erreichen und 
die Themen der Partnerschaft zu vermitteln. 

 Werbung für das Jugendforum: Jugendliche aus dem Jugendforum machen im öffentlichen 
Raum durch kleine selbstgebastelte Hinweise aus Wolle auf ihr Jugendforum aufmerksam. 
Die Aktion wird via Social-Media begleitet. 

 Online-Plattform für mehr Jugendbeteiligung: Das Jugendforum plant in Kooperation mit 
dem Stadtjugendring die Entwicklung einer Online-Plattform, welche Jugendbeteiligung 
fördern soll. 

 Online Kino: Jugendliche schauen gemeinsam einen Film als Livestream und diskutieren 
diesen. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 Demokratiezeitung: Geplant ist die Veröffentlichung einer 12-seitigen Demokratiezeitung, 
welche an sämtliche Haushalte der Förderregion verteilt werden soll. Darüber soll die 
Sichtbarkeit der Partnerschaft erhöht und neue Zielgruppen angesprochen werden, welche 
sich durch herkömmliche Formate nicht angesprochen fühlen. 

 Newsletter: Die aktuelle Arbeit der Partnerschaft wird in Form eines ausführlichen 
Newsletters dokumentiert, um die Erreichbarkeit und Kontinuität der Arbeit der 
Partnerschaft trotz Corona zu verdeutlichen. 

 Sichtbarkeit herstellen: Die Idee ist, Masken oder Desinfektionsmittel mit „Demokratie 
leben!“ Logo zu verteilen, um vor Ort sichtbar zu bleiben. Der Slogan: „Masken tragen ist 
Ausdruck von Solidarität – Demokratie leben heißt aufeinander zu achten". 

 Kooperation mit örtlichen Geschäften: Eine Partnerschaft unterstützt die Produktion von 
Masken für regionale Einzelhändler, damit Geschäfte geöffnet bleiben können. Die 
unterstützten Geschäfte werben im Gegenzug für „Demokratie leben!“. 
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 Interaktives Kunstprojekt: Bürger*innen sind aufgerufen, mit ihren Ideen zur Gestaltung 
eines öffentlichen Ortes per Briefkasteneinwurf beizutragen. Die Ideen werden gesammelt 
und anschließend von einem Künstler umgesetzt. 

 Bürgerradio: Als Ersatz für eine Präsenzveranstaltung soll die Demokratiekonferenz in 
Form eines digitalen Radioprogramms realisiert werden. Das Programm soll live über 
verschiedene Social-Media-Kanäle gesendet werden. Unter Beteiligung der Hörer*innen 
ist im Anschluss ein Face-to-Face-Videochat zum Austausch geplant. 

 Glücksbotschaften: Nachrichten von Bürger*innen werden an öffentlichen Orten 
ausgehängt. 

 

 

 

 

Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 

(15.05.2020) 
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