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Maßnahme 50.2 des Katalogs des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von 
Rechtsextremismus und Rassismus: „Neues Programm „Zivilgesellschaft und 

Polizei“: Förderung neuer Modelle der Kooperation und Dialogformaten“ –  

Orientierungsrahmen zur Umsetzung 

 
 

1. Ausgangssituation und Zielsetzung der Maßnahme 

„Eine Politik gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus benötigt die 
Unterstützung der gesamten Gesellschaft und erfordert ausgeprägtes, unermüdliches und 
nachhaltiges zivilgesellschaftliches Engagement, aber auch konsequent handelnde, starke 
Sicherheitsbehörden“ (Abschlussbericht des Kabinettausschuss zur Bekämpfung von 
Rechtsextremismus und Rassismus, S. 3).1  

Die Zivilgesellschaft trägt durch ihren Einsatz, ihr Engagement und ihre Expertise zu einer 
weltoffenen, vielfältigen und demokratischen Gesellschaft bei. Sie stellt sich 
rechtsextremistischen Bestrebungen aktiv entgegen, informiert über Rassismus und 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) und gestaltet den demokratischen Diskurs 
mit. Sie vertritt und berät die Betroffenen von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt 
und durch ihr Engagement in der primären, sekundären und tertiären Prävention spielt sie eine 
zentrale Rolle in der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Die 
Sicherheitsbehörden tragen eine besondere Verantwortung für die schnelle und konsequente 
Strafverfolgung, den Schutz der Betroffenen und für den sensiblen Umgang mit Opfern rechter 
Gewalt. „[E]in besserer Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren [kann] das 
Vertrauen der Opfer in die staatlichen Institutionen stärken, die Anzeigebereitschaft erhöhen, 
das Dunkelfeld aufhellen und in den Behörden eine erhöhte Sensibilität für die Belange von 
Opfern von rassistisch motivierten Straftaten schaffen“ (ebd., S. 7). 

Wie erste Forschungsergebnisse zeigen (Beelmann et. al 2022) 2, gibt es in den Ländern und 
auf Bundesebene Kooperationen zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und 
Polizeidienststellen in den folgenden Bereichen: 

1. Zusammenarbeit im Bereich Opferberatung und Meldestellen 
2. Zusammenarbeit im Bereich der Extremismusprävention, Ausstiegs- und 

Distanzierungsberatung 
3. Zusammenarbeit in der Aus- und Fortbildung 

Diese werden mehrheitlich als „ertragreich“ bewertet (Beelmann et. al 2022, Görgen et. al 
2021).3 Die Kooperationen sind jedoch in allen drei Bereichen regional unterschiedlich stark 

                                                           
1 Abschlussbericht des Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/abschluss
bericht-kabinettausschuss-rechtsextremismus.html; abgerufen am 10.8.2022. 
2 Beelmann, Andreas, Pauline Naujoks, Sebastian Lutterbach, Thomas Görgen, Sebastian 
Stockmann, Lara Textores, Daniel Wagner, Dominic Kudlacek, Josephine Gerlach (2022): Connect. 
Stärkung der Zusammenarbeit von Polizei und Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus. Erster 
Zwischenbericht zur Vorlage beim Bundesministerium des Innern und für Heimat. Projektwebsite: 
https://www.connect.uni-jena.de/; abgerufen am 10.8.2022. 
3 Vgl. Beelmann et. al und Görgen, Thomas, Andreas Arnold, Lara vom Feld, Dominic Kudlacek und 
Stephanie Fleischer (2021): Abschlussbericht zum Projekt „Best practices der Zusammenarbeit von 
Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft im Hinblick auf die Verhinderung von vorurteilsgeleiteten 
Straftaten; im Auftrag des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat;  
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2021/04/studie-best-
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vorhanden/ausgeprägt, thematisch-inhaltlich unterschiedlich ausgerichtet und unterscheiden 
sich auch in ihrer Intensität und dem Grad der Verstetigung/der Institutionalisierung. In einem 
Fachgespräch des BMFSFJ (24.11.2021) zeigte sich ein ähnlich vielfältiges Bild der 
Kooperationen. Hieraus ergibt sich ein Bedarf an stärkerer Koordination und Vernetzung sowie 
Unterstützung bei der Anbahnung, Vertiefung, Weiterentwicklung der Kooperationen in allen 
drei Bereichen. 

Forschungsergebnisse zeigen, dass Opfer rechter Gewalt, bzw. potentiell von rechter Gewalt 
bedrohte Gruppen ein geringes Vertrauen in die polizeilichen Institutionen haben (Quent et. al 
2014, Görgen et. al 2021, S. 110).4 Mit Blick auf die Kooperation im Bereich der Opferberatung 
und Meldestellen wird zur Stärkung des Vertrauens und der damit einhergehenden steigenden 
Anzeigebereitschaft eine Aufklärung und Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden für die 
Bedarfe von Opfern rechter Gewalt und anderen Betroffenen empfohlen (Görgen et. al 2021, 
S. 130). Vertrauensbildung durch Kooperation und Fokussierung auf die Perspektive der Opfer 
kann dabei auch helfen Pauschalverurteilungen der Polizeiarbeit zu begegnen. 

Im Bereich der Rechtsextremismusprävention, der Distanzierungs- und Ausstiegsberatung 
zeigen die Forschungsergebnisse (Beelmann et. al, 2022), ebenso wie Rückmeldungen 
einschlägiger zivilgesellschaftlicher Träger, dass die Kooperationen für beide Seiten als 
sinnvoll und hilfreich betrachtet werden, bei dem sowohl Polizei als auch zivilgesellschaftliche 
Organisationen von einem stärkeren Informationsfluss in beide Richtungen profitieren würden, 
beispielsweise über aktuelle Entwicklungen in einschlägigen rechtsextremistischen Milieus.  .   

Im Bereich der Aus- und Fortbildung können zivilgesellschaftliche Akteure mit ihrer Expertise 
zum Umgang mit Opfern rechter Gewalt sowie zu den Phänomenen Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit (GMF) die vorhandenen Erfahrungen und Kenntnisse der 
Sicherheitsbehörden ergänzen. Forschungsergebnisse zeigen, dass nur in wenigen 
Bundesländern Kooperationen in diesem Bereich bestehen (Beelmann et. al 2022). Die 
Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten  kommt ihrer Verpflichtung nach, innerhalb und 
außerhalb des Dienstes für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten 
(Bundesamt für Verfassungsschutz, 2022).5 Nichtsdestotrotz sind rassistische 
Wissensbestände und Denkmuster in Deutschland allgemein weit verbreitet (DeZIM Institut 
2022).6 Wie aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, können diese auch die polizeiliche Arbeit 
beeinflussen (Graevskaia et. al 2022).7 Eine Sensibilisierung für Rassismus und weitere 
Phänomene Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie die Perspektive der Opfer 

                                                           
practices-zusammenarbeit-sicherheitsbehoerden.pdf?__blob=publicationFile&v=2; abgerufen am 
24.8.2022. 
4 Quent, Matthias, Daniel Geschke und Eric Peinelt (2014). Die haben uns nicht ernst genommen. 
Eine Studie zu Erfahrungen von Betroffenen rechter Gewalt mit der Polizei. Hrsg: Ezra. 
https://www.mpower-rlp.de/images/publikationen/Ezra_Die_haben_uns_nicht_ernst_genommen.pdf  
(abgerufen am 30.8.2022). Vgl. auch Görgen et. al 2021, S. 110. 
5 Bundesamt für Verfassungsschutz (2022): Rechtsextremisten, „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ 
in Sicherheitsbehörden. Lagebericht. S. 9; 
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/rechtsextremismus/2022-05-
lagebericht-rechtsextremisten-reichsbuerger-und-selbstverwalter-in-
sicherheitsbehoerden.pdf;jsessionid=FFCC893F48F5103F9ECB580417343277.internet272?__blob=p
ublicationFile&v=2; abgerufen am 24.8.2022. 
6 DeZIM Institut (2022): Rassistische Realitäten. Wie setzt sich Deutschland mit Rassismus 
auseinander? Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung 
e.V.https://www.rassismusmonitor.de/fileadmin/user_upload/NaDiRa/CATI_Studie_Rassistische_Reali
t%C3%A4ten/DeZIM-Rassismusmonitor-Studie_Rassistische-Realit%C3%A4ten_Wie-setzt-sich-
Deutschland-mit-Rassismus-auseinander.pdf; abgerufen am 24.8.2022. 
7 Graevskaia,Alexandra (2022): Institutioneller Rassismus in der Polizei: Rassistisches Wissen und 
seine Nutzung. Unter Mitarbeit von Tim Handick. NaDiRa Working Papers 4, Berlin: Deutsches 
Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM). 
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rechter Gewalt kann daher Polizistinnen und Polizisten für die Bekämpfung von Rassismus 
und Rechtsextremismus in ihrem beruflichen Alltag stärken.  

Die Maßnahme hat das Ziel, bestehende Kooperationen zwischen Zivilgesellschaft und Polizei 
in allen drei Bereichen zu vertiefen, weiterzuentwickeln und neue Kooperationsformate zu 
erproben. Durch engeren Austausch soll das Vertrauen zwischen Zivilgesellschaft und Polizei 
gestärkt und ein wechselseitiges Verständnis für die Arbeitsbereiche (weiter)entwickelt und 
vertieft werden. Zur Sensibilisierung für Rassismus und GMF und zur Förderung eines 
sensiblen Umgangs mit Opfern rechter Gewalt sowie zur Stärkung der Opfer- und 
Betroffenenperspektive sollen Formate der Kooperation, (weiter)entwickelt, vertieft oder neu 
erprobt werden.  

Dieser Orientierungsrahmen wird zwischen BMFSFJ und BMI diskutiert und abgestimmt. 

 

 

2 Förderbereich: Strukturbildende Modellprojekte des Dialogs und der 
Kooperation in den Bundesländern 

Jedes Bundesland erhält die Möglichkeit mit Fördermitteln i.H.v. bis zu 120.000 € jährlich ein 
strukturbildendes Modellprojekt (MP) umzusetzen. Dieses MP soll bestehende Formate der 
Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Polizei in den Bereichen Opferschutz und 
Meldestellen, Präventionsarbeit in der Ausstiegs- und Distanzierungsberatung und in der Aus- 
und Fortbildung stärken, (weiter)entwickeln und erproben.   

Das Modellprojekt umfasst zwei Säulen: die obligatorische Wahrnehmung von 
Koordinierungsaufgaben für das eigene Bundesland in der Regel durch das 
Landesdemokratiezentrum sowie die Ausgestaltung von Modellen der Kooperation und des 
Dialogs nach eigener Bedarfslage.  

 

2.1 Obligatorische Aufgaben:  

- Informationen zu Akteuren, Handlungsfeldern, methodischen Arbeitsansätze und 
Kooperationen erfassen, systematisiert aufbereiten und für Akteure im Feld bereitstellen.  
 

- Koordination auf Landesebene, Vernetzung und Vermittlung von Ansprechpersonen 
sowie Unterstützung bei der Anbahnung von Kooperationen im Handlungsfeld leisten 
(Matching). 

 
- Abstimmung der Maßnahmen mit den zuständigen Stellen in den Landesinnenministerien. 

 
- Fachpolitische Informations- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Zielgruppe aus 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, bei Angehörigen der Polizei sowie bei Lehrenden 
an polizeilichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen.  

 
- Fachtagung, mind. 1x/ Jahr sowie weitere geeignete Formate des fachlichen Austauschs, 

die die Ebenen der Landkreise und Polizeidirektionen einbindet, anbieten. 
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2.2 Modelle der Kooperation und des Dialogs 

Voraussetzungen der Kooperation: Zivilgesellschaft und Polizei 

Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation sind der wechselseitige Respekt, ein 
gegenseitiges Verständnis der Arbeitsweise, Vertrauen und Vertraulichkeit, eine klare 
Verständigung über die jeweiligen Rollen, Ziele, Aufgaben und Grenzen der Kooperation sowie 
ein geschützter, vertraulicher Raum, bzw. Setting, der Möglichkeiten zur Selbstreflexion ohne 
Be- oder Verurteilung erlaubt. Die Kooperation soll auf Augenhöhe stattfinden. Falls diese nicht 
vorhanden ist, muss sie als zwingende Voraussetzung hergestellt werden. Auf beiden Seiten 
sollte es feste Ansprechpersonen geben.  

 

Zielgruppen in Polizei und Zivilgesellschaft 

In Abhängigkeit von Ziel und Zweck einer Kooperation sind unterschiedliche Zielgruppen auf 
Seiten der Sicherheitsbehörden und der Zivilgesellschaft in Betracht zu ziehen. Auf Seiten der 
Sicherheitsbehörden können dies sein: Führungskräfte, Berufseinsteiger und 
Berufseinsteigerrinnen, Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen im Übergang von Ausbildung 
und Berufsalltag sowie Berufserfahrene. Als weitere Kooperationspartner einer Maßnahme 
kommen Beauftragte der Polizei sowie Ansprechpersonen für GMF-Phänomene in Betracht, 
ebenso wie Dienststellen, die im Bereich der PMK und der Extremismusprävention tätig sind. 
Des Weiteren sind Polizeiseelsorge, Gewerkschaften sowie Personalvertretungen relevante 
mögliche Kooperationspartner. Weitere geeignete Ansprechstellen sind die polizeilichen 
Bildungsinstitutionen, wie z.B. die Konferenz der Hochschulen der Polizei oder der AK 
Politische Bildung und Polizei an der Deutschen Hochschule der Polizei.  

Im Bereich der Zivilgesellschaft sind, je nach Ziel der Kooperation, ebenfalls unterschiedliche 
Ebenen einzubeziehen: Geschäftsführung, Fachbereichsleitende sowie Mitarbeitende. 
Einbezogen werden können Organisationen, die im Bereich des Opferschutzes und der 
Opferberatung arbeiten; Meldestellen; Organisationen, die im Bereich der Primär-, Sekundär- 
und Tertiärprävention arbeiten; Organisationen, die Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit 
zu Rassismus und GMF leisten sowie Organisationen, die im Bereich der Erinnerungskultur 
tätig sind. 

 

Formate der Kooperation von Polizei und Zivilgesellschaft  

Die Landesdemokratiezentren, Landessicherheitsbehörden und die Zivilgesellschaft werden 
ermutigt, im Sinne der oben dargestellten Ziele, Kooperationsformate zu vertiefen, 
weiterzuentwickeln und neue Formate zu erproben. Die konkrete Ausgestaltung soll sich nach 
lokalen, regionalen und überregionalen Bedarfen richten und kann ortsbezogene relevante 
Phänomenbereiche einbeziehen.  



BMFSFJ, Referat 102  September 2022 
__________________________________________________________________________________ 

5 
 

Beispielsweise können themen- und fallbezogene Austauschformate8, 
Perspektivwechselformate9 oder Peer-Coaching-Formate10 umgesetzt werden. Darüber 
hinaus können weitere Kooperationsformate entwickelt werden. Die Kooperation soll auf 
Augenhöhe stattfinden. Wenn diese noch nicht gegeben ist, können auch Formate umgesetzt 
werden, die in einem ersten Schritt Augenhöhe herstellen. 

 

 

Kooperation in der Aus- und Fortbildung 

In Bezug auf Kooperationsformate in der Aus- und Fortbildung ist grundsätzlich zwischen den 
Polizeien des Bundes (Bundespolizei, Bundeskriminalamt) und den Landespolizeien zu 
unterscheiden. Die verschiedenen Aus-und Fortbildungsmöglichkeiten weisen zwar 
Gemeinsamkeiten aber dennoch Unterschiede auf. Aus Bundesperspektive kann daher nur 
auf die Erfahrungen auf Seiten des Bundes referenziert werden. Dennoch bilden die hier 
aufgezeigten Möglichkeiten Anknüpfungspunkte für die Polizeien der Länder und 
entsprechende Kooperationsformate.  

 

Bundespolizei 

Die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Bundespolizei beinhalten u.a. Themen wie 
Bekämpfung von Rassismus und Extremismus. In den Schulungen und Seminaren werden 
hierbei die Themenfelder Interkulturelle Kompetenz, Extremismus, politisch motivierte 
Kriminalität, polizeiliche Kriminalprävention u.v.a.m. durchgeführt. Hierbei geht es 
insbesondere darum, das Wissen der Angehörigen der Bundespolizei zu Ethnien und/oder 
Minderheiten in der Gesellschaft für die gesetzliche Aufgabenwahrnehmung zu aktualisieren 
und zu erweitern. Damit soll neben der grundsätzlichen Wissensvermittlung in Bezug auf 
Diskriminierungsgefahren sensibilisiert werden. Um diese einzelnen Themenfelder praxis- und 
lebensnaher untermauern zu können, wurden Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen 
Akteuren geschlossen. Diese gilt es auszubauen und zu vertiefen. 

Darüber hinaus werden Möglichkeiten externer Partner, wie Ausstellungen, Seminare, 
Informationsmaterial und Besuche, durch die Bundespolizei genutzt.  

Aus den bisherigen durchweg positiven Erfahrungen ist es das Ziel, diese Art der 
gemeinsamen Schulungen und Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren 
weiter fortzuführen.    

                                                           
8 Mögliche Formate können beispielsweise Runde Tische zu einem Phänomenbereich der GMF sein, 
oder ein regelmäßiger Jour Fixe mit relevantem Teilnehmendenkreis aus Zivilgesellschaft und Polizei. 
Ferner sind anlassbezogene Fallberatungen, lokale Fachforen, in deren Rahmen ein 
Expert*innenaustausch bspw. über ortsbezogene Phänomene stattfinden.  

9 Perspektivwechselformate eröffnen die Möglichkeit die Rollen, Perspektiven und Handlungslogiken 
wechselseitig wahrzunehmen sowie kennen- und verstehen zu lernen. Sie sind vertraulicher 
Aushandlungsraum. Diese Perspektiverweiterung kann einen Beitrag im Sinne einer 
vertrauensbildenden Grundmaßnahme leisten. Begegnungs- und Perspektivwechselformate sind 
voraussetzungsvoll. Die Begegnung auf Augenhöhe, eine vertrauensvolle und beschämungsfreie 
Lernatmosphäre sowie die Abwesenheit von Vorgesetzten sind als Grundvoraussetzung zu 
berücksichtigen.  
10 Beim Peer-Coaching werden in kleinen Gruppen in vertraulicher Runde eigene Erfahrungen, 
Herausforderungen und Fragestellungen reflektiert und diskutiert und gemeinsam Lösungsansätze 
entwickelt. In der Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Polizei eröffnen sie die Möglichkeit der 
Vertrauensbildung, der Reflexion im geschützten Raum und der Erweiterung der Perspektive.  
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Bundeskriminalamt 

Spätestens seit den aus- und fortbildungsrelevanten Empfehlungen im Abschlussbericht des 
Untersuchungsausschusses des Bundestags der 17. Wahlperiode zum NSU ist eine neue 
Dynamik in der Fokussierung auf Themenfelder wie Rassismus, Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Interkulturelle Kompetenz feststellbar.  

So hat sich bspw. die ehemalige „AG IKK“ aus polizeilichen Lehrenden und (auch 
polizeiexternen) Wissenschaftler*innen zwischenzeitlich weiterentwickelt zur Institution 
„Bundesweites Netzwerk der Polizei für Diversität und Demokratie“, in dem die Polizeien des 
Bundes sowie so gut wie alle Länderpolizeien vertreten sind. Hier finden sich bei steigender 
Tendenz knapp einhundert Lehrende, Trainer*innen und Forschende zusammen, mit dem Ziel 
die polizeiliche Aus- und Fortbildung im Sinne der genannten Themenstellung weiter zu 
professionalisieren, u.a. durch die Entwicklung von abgestimmten Unterrichtsmaterialien und 
Train-the-Trainer-Konzepten. Gerade hier ist es hilfreich und zielführend, die bestehenden 
Kooperationen mit NGOn weiter zu verfestigen und auszubauen. 

In einer ähnlichen, stärker politikwissenschaftlich geprägten Ausrichtung bewegt sich der von 
der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Arbeitskreis „Politische Bildung und 
Polizei“, der von der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) und der der Hochschule für 
Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) NRW ins Leben gerufen wurde und in dessen 
Rahmen noch in diesem Monat ein Gesprächsforum zum Thema „“Diversity und Identität(-
spolitik) in Polizei und Gesellschaft“ stattfinden wird. 

Neben der zielführenden Kooperation mit Vertreter*innen verschiedener 
Interessenvertretungen sollte der wissenschaftliche Aspekt der Auseinandersetzung mit dem 
Syndrom gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit insbesondere in den akademischen 
Studiengängen zum gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst verstärkt werden, so 
beispielsweise durch hochschulische Kooperationen der polizeilichen Studiengänge mit 
fachlich einschlägigen Lehrstühlen der deutschen und internationalen Hochschullandschaft. 

Trotz dieser ersten Erfolge bieten sich weiterhin Optimierungspotenziale, wie sie bspw. im 
„Abschlussbericht zum Projekt ‚Best practices der Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden 
und Zivilgesellschaft im Hinblick auf die Verhinderung von vorurteilsgeleiteten Straftaten‘ an 
das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat“ dargestellt werden und auch im 
Rahmen der Aus- und Fortbildung ihren unmittelbaren Widerhall finden sollten. Als 
Erfolgsfaktor wird hier unter anderem eine vertrauenschaffende und vertrauenserhaltende 
Interaktion zwischen Polizei und zivilgesellschaftlichen Akteuren gesehen, wozu auch der 
„Austausch über die jeweiligen Rollenverständnisse, Handlungsmöglichkeiten und 
Handlungsgrenzen gehört“. Gerade im Bereich der Aus- und Fortbildung sollten die 
Grundlagen für die gerade in diesen Zeiten nicht eben selbstverständliche Form des 
gegenseitigen Verständnisses gelegt werden, was insbesondere eine stärkere Einbindung 
zivilgesellschaftlicher Akteure in die Frühphasen polizeilicher Ausbildungsgänge sinnvoll 
erscheinen lässt.11  

Entsprechende Kooperationen sollten auch auf Ebene der Einzelumsetzung ‚vor Ort‘ dauerhaft 
mit Mitteln unterlegt und v.a. wissenschaftlich begleitet werden; über die Etablierung fester 
Ansprechpartner*innen/Beauftragter an allen polizeilichen Aus- und Fortbildungsstätten sollte 
nachgedacht werden. Auch das Engagement der vielfältig interessierten Studierenden sollte 
angemessen unterstützt und gefördert werden, um es ihnen zu ermöglichen, über die 

                                                           
11 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2021/04/studie-best-practices-
zusammenarbeit-sicherheitsbehoerden.html  
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Trainings-, Lehrveranstaltungs- und Weiterbildungsformate hinaus eigene Workshops, 
Praktika, Studienreisen etc. durchzuführen. 
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		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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