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Das Wichtigste in Kürze

Die Initiative für Integration und Toleranz der Stiftung Wertebündnis Bayern fördert Wertebündnisprojekte in den beiden genannten Themenbereichen. Unter dem Dach der Initiative wurden
zwischen September 2016 und August 2018 zehn Projekte verschiedener Bündnispartner in
den unterschiedlichsten Aktionsfeldern realisiert. Hierzu zählen beispielsweise Musik, Sport,
Kunst oder politische Bildung. Die Projekte richteten sich zum überwiegenden Teil an Jugendliche und junge Erwachsene. Die Projektbasis bestand meistens daraus, Begegnungen zwischen jungen Menschen mit und ohne Migrations- oder Fluchterfahrung zu schaffen. Die Projekte fanden sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Kontext statt. Die Stiftung
Wertebündnis Bayern beauftragte das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
mit der Evaluation der Gesamtinitiative sowie deren Teilprojekte.
Die folgenden zentralen Fragestellungen sollten im Rahmen der Evaluation in den Blick genommen werden:
(1) Was sind Gelingensbedingungen für die untersuchten Projekte und
(2) wie schätzt die unmittelbare Zielgruppe das jeweilige Teilprojekt ein?
Die zentralen Gelingensbedingungen, die projektübergreifend und unabhängig von den Themenfeldern der einzelnen Projekte zu gelten scheinen, beziehen sich auf organisatorische Aspekte und auf Aspekte des Projektmanagements. Hierzu zählen vor allem ein klares Konzept,
eine strukturierte Projektorganisation und gleichzeitig die Möglichkeit, über Anpassungen des
Konzepts flexibel auf Anforderungen vor Ort reagieren zu können. Die Erfüllung der hauptsächlich genannten Gelingensbedingungen liegt somit in der Hand des Projektantragstellers.
In Bezug auf eine nachhaltige Verankerung und Verstetigung des Projekts ist nach Ansicht der
Befragten in erster Linie eine gute Zusammenarbeit mit den weiteren Projektpartnern und die
Einbindung externer Partner von Bedeutung. Diese spielen vor allem auch für die Erreichung
der Zielgruppe und somit bei der Gewinnung von Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern am
jeweiligen Projektstandort eine bedeutsame Rolle.
Um Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Projekte zu erhalten, wurden im
Anschluss an die Veranstaltungen, soweit möglich, Befragungen mithilfe standardisierter Fragebogen durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden je nach Projekt um Angaben zu ihrer Motivation, sich am jeweiligen Projekt zu beteiligen, gebeten, oder ob es ihnen
in den überwiegend kurzen Zeiträumen gelingt, Kontakte zu knüpfen.
Aktiv gegen Vorurteile: Die klar formulierten Ziele des Medienprojekts scheinen überwiegend
erreicht und die Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Projekt sind sehr
positiv. Vor allem die Möglichkeit den Umgang mit Audio- oder Videotechnik zu erlernen,
scheint die Jugendlichen für das Projekt zu motivieren.
Angekommen?!: Die Einschätzungen der Befragten zum Fotoprojekt sind ebenfalls äußerst
positiv, jedoch konnten nur zu einem Teil der genannten Ziele Daten bei wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhoben werden. Die Reichweite des Projekts ist jedoch hoch und die
Übertragung auf Projektstandorte in ganz Bayern gelungen.
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Brücken bauen: Die Ziele des sehr klar formulierten Konzepts zu diesem Projekt der Berufsund Potenzialorientierung konnten erreicht und Daten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aller Projekttage erhoben werden. Ebenso wurde die genannte Zielgruppe erreicht. Die Einschätzungen der Befragten zum Projekt sind sehr positiv.
Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.: Dieses Projekt der demokratischen Bildung
hatte die länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen Israel und Bayern zum Ziel. Es war
zu Beginn des Projekts vergleichsweise offen gestaltet und bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, die Zielsetzungen und Ausgestaltung des Projekts mitzugestalten.
Damit unterscheidet es sich von den übrigen Projekten, die klare Angebote von einem bis zwei
Tagen machen. Die im Konzept genannten Ziele konnten erreicht werden und die Einschätzungen der Beteiligten zu den beiden Vernetzungstreffen sind sehr positiv.
KulturWerkRaum: Im Museumsprojekt KulturWerkRaum können die im Konzept genannten
Ziele ebenfalls überwiegend erreicht werden. In diesem sehr offenen Projekt konnten aus organisatorischen Gründen trotz der insgesamt hohen Reichweite und Teilnehmerzahl lediglich
stichprobenartig Daten erhoben werden. Die Einschätzungen der befragten Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sind jedoch ebenfalls sehr positiv.
Musik.integriert: Die Evaluation des Projekts erfolgt im Rahmen eines Promotionsvorhabens.
Die Befragten sehen bei den Schülerinnen und Schülern Verbesserungen in allen erfassten
Lernbereichen.
Musik schafft Heimat: Die Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem
Projekt sind ebenfalls sehr positiv. Die sehr offene Form der Projektgestaltung erlaubte eine
stichprobenartige Form der Datenerhebung bei verschiedenen Angeboten im Rahmen des
Projekts. In diesem Projekt konnten neben zugewanderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern
auch deren Begleitpersonen um eine Einschätzung zum Projekt gebeten werden, die sehr
positiv ausfällt.
Selbstbestimmung und Integration: In diesem Projekt zur demokratischen Bildung konnten Daten auf mehreren Ebenen bei unterschiedlichen Befragtengruppen erhoben werden. Es fanden
sowohl eintägige Veranstaltungen statt, als auch Angebote, die sich über mehrere Termine
erstreckten. Die Einschätzungen zu den Angeboten sind in allen Befragtengruppen sehr positiv. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die über einen längeren Zeitraum am Projekt
teilgenommen haben, scheint eine nachhaltige Wirkung erreicht worden zu sein.
Sport ist MehrWERT: Die klar definierten Ziele des Sportprojekts können nach Einschätzungen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht werden. Wie bei den übrigen Projekten sind die
Rückmeldungen zu den Projekttagen äußerst positiv. Die gewünschten Zielgruppen konnten
erreicht werden und es fand bereits während des Projektzeitraums eine Verstetigung des Projekts statt.
Werte.Dialog.Integration.: Die Zielsetzungen des Projekts änderten sich im Laufe des Projektzeitraums und es erfolgte eine Konzeptanpassung. In diesem übergreifenden Projekt konnten
Daten im Rahmen einer Fortbildung für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erhoben werden.
Die Einschätzungen der Befragten sind überwiegend positiv.
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Um die Projekte der Initiative für Integration und Toleranz in einen Gesamtzusammenhang zu
bringen, wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu projektübergreifenden Aspekten befragt. Diese Aspekte bildeten entweder die Ziele der Gesamtinitiative ab oder wurden in mehreren Projekten aufgegriffen und galten somit für mehrere Teilprojekte. Der einzige Aspekt, bei
dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Entwicklungspotenzial sehen, ist die Gestaltung des
Austauschs zwischen neu zugewanderten Menschen und Personen, die schon länger in
Deutschland leben. Dieser Aspekt wurde auch von den Projektverantwortlichen als Herausforderung genannt: sie nannten eine enge Zusammenarbeit mit Personen oder Institutionen, die
Kontakt zur Zielgruppe herstellen können als eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen
der Projekte. Alle übrigen projektübergreifenden Aspekte, wie beispielsweise das Knüpfen von
Kontakten, Freiraum für Austausch oder die Auseinandersetzung mit persönlich relevanten
Inhalten wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr positiv eingeschätzt. Die Befragten würden zu einem sehr großen Teil erneut an den angebotenen Projekten teilnehmen
und haben während der Projekte eine schöne Zeit verbracht. Dies lässt darauf schließen, dass
die Jugendlichen über die Projekte erreicht und gewonnen werden können.
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Auftrag

2

Im Rahmen der Initiative für Integration und Toleranz der Stiftung Wertebündnis Bayern werden niedrigschwellige Integrationsangebote zum gemeinsamen Erleben und Gestalten von
Musik, Sport, Kunst, Kultur und politischer Bildung gefördert, die auch ohne bzw. mit geringen
Sprachkenntnissen besucht werden können. Diese Projekte richten sich an zugewanderte und
einheimische Kinder und Jugendliche gleichermaßen und thematisieren Integrationswille, Offenheit und Toleranz. Unter dem Dach der Initiative wurden zehn verschiedene Projekte konzipiert und realisiert. Die Projekte finden sowohl im schulischen als auch im außerschulischen
Kontext in den oben genannten Bereichen statt. Gemeinsames Ziel der Projekte der Initiative
für Integration und Toleranz ist es, „offen auf junge Migranten zuzugehen, sich für sie und ihre
Lebensgeschichte und Kultur zu interessieren und ihnen gleichzeitig möglichst vielfältige Zugangsmöglichkeiten zur hiesigen Gesellschaft zu eröffnen“ (Stiftung Wertebündnis Bayern, o. J.).
Die Stiftung Wertebündnis Bayern beauftragte das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB), die Initiative für Integration und Toleranz sowie deren zehn Teilprojekte
wissenschaftlich zu evaluieren.
Auftrag des ISB ist es, im Rahmen der Evaluation
(1) die Zielerreichung der Initiative als Ganzes zu betrachten sowie
(2) die einzelnen sehr unterschiedlichen Projekte in einen Gesamtzusammenhang zu bringen
und die Einzelvorhaben beschreibend zu evaluieren. Dabei sollen auch Gelingens- wie Misslingensbedingungen für die Konzeption und Realisierung von Projekten des Wertebündnisses
identifiziert werden. Ziel ist es, Informationen zu erhalten, die für die weitere Durchführung der
Projekte oder die Neukonzeption von Projekten von Nutzen sind.
Hierfür wurden Daten auf zwei Ebenen erhoben:


Projektverantwortliche (qualitative Befragung)



Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer (quantitative Befragung)

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Befragung der Projektverantwortlichen und
anschließend die der Befragung der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer dargestellt. Ergebnisse der Befragung der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer werden für jedes der zehn
Teilprojekte getrennt dargestellt, bevor abschließend projektübergreifende Aspekte beschrieben werden.
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Evaluationsziele und methodisches Vorgehen

3

Im Rahmen der Evaluation der Initiative für Integration und Toleranz sowie der Teilprojekte
wurden Daten auf mehreren Ebenen erhoben:
(1) Vorabbesprechungen sowie Workshops mit den Projektverantwortlichen der Teilprojekte
(2) Datenerhebungen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Teilprojekte

Zu (1): Zu Beginn des Evaluationszeitraums wurde mit möglichst jedem und jeder Projektverantwortlichen der Projekte der Initiative für Integration und Toleranz ein Gespräch geführt.
Ziele des Gesprächs waren


das jeweilige Teilprojekt genau kennenzulernen,



eine Basis für eine Zusammenarbeit mit den Projektverantwortlichen herzustellen, da
das ISB hinsichtlich der Datenerhebung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
stark auf die Unterstützung durch die Projektverantwortlichen angewiesen war sowie



mithilfe standardisierter Leitfragen erste projektübergreifende Informationen zu sammeln.

Diese Gespräche bildeten neben einer möglichst genauen Auseinandersetzung mit den einzelnen Projekten die Grundlage für Fragen, die den Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern
im Rahmen der Evaluation gestellt wurden. Sie wurden außerdem für die Gestaltung des
Workshops aufgegriffen, um das Erkenntnisinteresse zu schärfen und offene Fragestellungen
zu identifizieren.
Zusätzlich fand gegen Ende des Evaluationszeitraums ein Workshop mit den Projektverantwortlichen statt, an dem Gelingensbedingungen für die jeweiligen Teilprojekte sowie für die
Gesamtinitiative herausgearbeitet werden sollten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten hierfür zunächst einzeln standardisierte, offene Leitfragen stichpunktartig schriftlich beantworten. In einem zweiten Schritt wurden die Ergebnisse der Befragten in einem moderierten
Gespräch ins Plenum getragen, um projektübergreifende Aspekte zu identifizieren.
Zu (2): In den einzelnen Projekten fand, soweit möglich, eine Befragung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer statt. Die Herausforderung bei der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestand darin, für jedes der Projekte eine oder ggf. mehrere Befragungen zu erstellen,
die möglichst genau auf das jeweilige Projekt passen und die Befragungen gleichzeitig so zu
gestalten, dass projektübergreifende Aussagen über möglichst viele Teilprojekte hinweg möglich sind. Genaue Informationen darüber, wie die jeweiligen Projekttage verlaufen und wer die
Zielgruppe ist, waren für dieses Vorhaben unabdinglich.
Die Datenerhebungen fanden auf unterschiedliche Art und Weise, jedoch stets über einen
standardisierten Fragebogen statt. Mit diesem Vorgehen wurde gewährleistet, möglichst verlässliche Ergebnisse über alle Teilprojekte zu erhalten. Den Befragten wurden in allen Teilprojekten verschiedene Aussagen vorgelegt. Sie sollten meist auf einer vierstufigen Skala einschätzen, inwieweit die Aussagen auf sie persönlich zutreffen. Die Ausprägungen lauteten in
aller Regel: 1 = trifft nicht zu, 2 = trifft eher nicht zu, 3 = trifft eher zu, 4 = trifft voll zu (ggf. analog 1 = stimme nicht zu bis 4 = stimme voll zu o. Ä.). Der Skalenmittelwert liegt bei M = 2,5.
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Methodische Herausforderungen
Die zehn Teilprojekte der Initiative für Integration und Toleranz unterscheiden sich sehr stark
voneinander. Zwar verfolgen sie mehrheitlich sehr ähnliche Ziele, darunter z. B. einen Austausch zwischen geflüchteten und nicht-geflüchteten Jugendlichen oder auch Erwachsenen
anzuregen und zu fördern. Die Ansätze, um dieses Ziel zu erreichen, sind jedoch sehr heterogen und die Projekte sind aus diesem Grund nur schwer miteinander zu vergleichen. Ein gewisses Maß an Vergleichbarkeit sollte über die Standardisierung der Befragungen erreicht
werden. Wenn möglich, wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Projekte zumindest
eine gewisse Anzahl an identischen Fragen vorgelegt, um diese über alle Projekte hinweg
miteinander vergleichen oder gemeinsam auswerten zu können. Gleichzeitig wurden alle Teilnehmerbefragungen individuell auf das jeweilige Projekt zugeschnitten und speziell auf das
Projekt passende Fragebogen entwickelt. Auf eine qualitative Datenerhebung bei den Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern, wie beispielsweise mit einem Interview oder einer Beobachtung, musste verzichtet werden, da dies den Aufwand für die wissenschaftliche Evaluation der
zehn Teilprojekte über das leistbare Maß hinaus gesteigert hätte.
Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass es sich bei den Projekten in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle um einmalige Angebote von kurzer zeitlicher Dauer (häufig maximal ein
Tag) handelt. Die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer profitieren zwar von dem Angebot,
aber nur wenige Projekte sind darauf ausgerichtet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über
einen längeren Zeitraum zu begleiten. Der wissenschaftliche Nachweis von überdauernden
Effekten ist im Rahmen der vorliegenden Evaluation kaum zu erbringen, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine wiederholte Befragung oftmals nicht mehr erreicht werden können. Das Erreichen der unmittelbaren und kurzfristigen Projektziele, wie das Schaffen von Begegnungen, kann hingegen oftmals überprüft werden.
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Ergebnisse der Befragung der Projektverantwortlichen

Im vorliegenden Abschnitt werden die Ergebnisse aus dem Workshop mit den Projektverantwortlichen berichtet.
Im Rahmen des Workshops machten die Projektverantwortlichen schriftlich anhand eines ausgehändigten Leitfadens Angaben zu folgenden Aspekten:


Gelingensbedingungen für ihr eigenes Projekt sowie für Wertebündnisprojekte allgemein,



Verstetigung ihres Projekts,



Übertragbarkeit ihres Projekts sowie



Auseinandersetzung mit Werten in ihrem Projekt.

Die zehn Projektverantwortlichen der Projekte der Initiative für Integration und Toleranz machten zunächst schriftlich Angaben dazu, (1) was „gelingen“ in Bezug auf ihr Wertebündnisprojekt bedeutet, wie ein Wertebündnisprojekt gestaltet sein muss, damit es gelingen kann und
an welchen Stellen sie in ihrem Projekt nachsteuern mussten. Außerdem sollten die Befragten
angeben, welche Maßnahmen sie in ihrem Projekt ergriffen haben, um die (2) Verstetigung
und die (3) Übertragbarkeit ihres Wertebündnisprojekts zu sichern. Ein weiterer Inhaltsbereich
betraf den (4) Umgang mit Werten im jeweiligen Wertebündnisprojekt. Es sollten Angaben
dazu gemacht werden, mit welchen Werten sich die Beteiligten im Projekt zentral auseinandergesetzt haben und welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Auseinandersetzung mit
Werten anzustoßen.
Die schriftlichen Interviews wurden nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring,
2015) mithilfe einer Software zur computergestützten Analyse qualitativer Daten (MAXQDA
11) ausgewertet. Hierfür wurde über Techniken der Zusammenfassung durch induktive und
deduktive Kategorienbildung ein Kategoriensystem entwickelt. Das Kategoriensystem verfügt
über mehrere Oberkategorien, die jeweils mindestens zwei dazugehörige Unterkategorien enthalten. Das Kategoriensystem dient als Arbeitsgrundlage und definiert, wann eine Textpassage einer bestimmten Kategorie zuzuordnen ist und wann nicht. So wird eine eindeutige Zuordnung der Aussagen ermöglicht und die Verlässlichkeit der Codierung sichergestellt. Die in
den Befragungen getroffenen Aussagen wurden vollständig codiert.
(1) Bei der Reflexion darüber, wann ein Wertebündnisprojekt „gelungen“ ist, beziehen sich die
meisten Äußerungen auf die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer, d. h. die Zielgruppe der
Projekte, und einige wenige Äußerungen auf die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern. Die
Projektverantwortlichen erachten ein Projekt vor allem dann als gelungen, wenn sie mit ihrem
Projekt einen bleibenden Eindruck bei der Zielgruppe erreichen konnten (sieben Nennungen).
Vier Projektverantwortliche geben an, dass sie ihr Projekt als gelungen erachten, wenn die
gewünschte Zielgruppe zum Mitmachen motiviert und gewonnen werden konnte. Das Bestehen eines Anschluss- oder Folgeprojekts wird von drei Projektverantwortlichen als Indikator
für ein gelungenes Projekt gesehen und die Zusammenarbeit mit engagierten Projektpartnern,
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die sich selbstständig einbringen, nennen zwei Projektverantwortliche als Indikator für ein gelungenes Projekt. Zweimal wird als Indikator für ein gelungenes Projekt zudem genannt, dass
im Projekt Prozesse angestoßen werden. Die übrigen Einzelnennungen sind meist unspezifischer und thematisieren z. B. eine „angenehme Atmosphäre“, „[dass] eine Veranstaltung überhaupt stattfindet“ oder „einen guten Abschluss [zu] finden“.
Die Projektverantwortlichen wurden zudem nach den Bedingungen gefragt, die sowohl ein
Wertebündnisprojekt im Allgemeinen als auch das konkrete eigene Projekt gelingen lassen.
Für Wertebündnisprojekte im Allgemeinen werden ausschließlich Faktoren genannt, die die
Projektpartner selbst beeinflussen können. Diese sind eine klare und zugleich offene Projektstruktur, eine gelungene Kommunikation und Kooperation zwischen den Projektpartnern sowie
eine klare inhaltliche Planung und Zielstellung. Der am häufigsten genannte Gelingensfaktor
für Wertebündnisprojekte im Allgemeinen ist ein ausgewogenes Maß an strukturierter und klarer Projektorganisation sowie einem Projektkonzept, das den Beteiligten genug Freiraum lässt.
Fünf von zehn Projektverantwortlichen weisen auf diese Notwendigkeit hin und betonen, welche Bedeutung einerseits eine klare Struktur, aber andererseits auch ein offenes Konzept haben, um den Projektpartnern genügend Spielraum für Innovationen und Anpassungen zu lassen. Drei Projektverantwortliche nennen außerdem eine klare und offene Kommunikation zwischen den Projektpartnern als Gelingensfaktor für Wertebündnisprojekte. Zwei Projektverantwortliche betonen die Bedeutung einer inhaltlich klaren Planung. Weitere, einmalig genannte
Gelingensbedingungen sind das Vorhandensein personeller und zeitlicher Ressourcen, die
Kooperation mit geeigneten Partnern, passende Rahmenbedingungen oder eine eindeutige
Zielgruppendefinition.
Auf die Frage, was das eigene Wertebündnisprojekt hat gelingen lassen, nennen die Projektverantwortlichen überwiegend Faktoren, die sich weniger leicht selbst beeinflussen lassen.
Dies sind zum einen das Engagement und die Motivation der jugendlichen Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer, die sich für das Angebot haben begeistern lassen und an den Projekten teilgenommen haben (fünf Nennungen). Zum anderen wird die externe Unterstützung z. B.
durch die Stiftung Wertebündnis Bayern oder durch weitere Partner genannt, die im Laufe des
jeweiligen Projekts hinzugekommen sind (drei Nennungen).
(2) Drei Projektverantwortliche geben übereinstimmend an, dass Verstetigung und Nachhaltigkeit in Bezug auf die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer meint, dass diese „‘etwas‘ mitnehmen“ oder sich deren „Denken/Handeln“ dauerhaft verändert. Die übrigen Projektverantwortlichen machten zu diesem Aspekt keine Angaben. In Bezug auf das Projektkonzept nennen die Verantwortlichen als Indikator für Nachhaltigkeit, dass das Projekt übertragbar und
weiterhin durchführbar ist, dass es nachgefragt wird und dass es feste Projektpartner und Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer gibt. Als weiterer Indikator wird die konstruktive Zusammenarbeit mit den Projektpartnern genannt, durch die das Projekt stetig weiterentwickelt wird.
Die Projektverantwortlichen sollten angeben, welche Maßnahmen im Projekt ergriffen wurden,
um überdauernde Wirkungen und Effekte zu erzielen. Die am häufigsten genannte Maßnahme
ist die Kommunikation mit den Projektpartnern (vier Nennungen), die verschiedene Funktionen
erfüllt: sich über die Projektziele abzustimmen, das Projekt und die Abläufe am jeweiligen
Standort zu etablieren oder entstehende Synergien bestmöglich zu nutzen. Eine gründliche
11

und langfristige Abstimmung zwischen Projektträger und Projektpartnern wird somit als bedeutendster Baustein auf dem Weg zu überdauernden Effekten auf der Ebene der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer gesehen. Die Projektverantwortlichen nennen als zweite Maßnahme die Einbindung weiterer z. T. ehrenamtlich arbeitender externer Partner (drei Nennungen), die entweder den Kontakt zur Zielgruppe herstellen oder im Anschluss an das Projekt
halten sollen, oder das Projekt mit Unterstützung des Projektträgers verstetigen sollen. Vier
Projektverantwortliche schätzen ihr Wertebündnisprojekt so ein, dass sie überdauernde Wirkungen und Effekte (individuell und sozial) erzielen konnten.
Insgesamt geben neun Projektverantwortliche an, dass sie eine Verstetigung ihres Projekts
erreichen konnten oder nennen Maßnahmen, die sie zur Verstetigung ihres Projekts unternommen haben. Immer ist, wie oben dargestellt, die Einbindung weiterer Projektpartner oder
von Fachkräften, die Unterstützungsmaterialien erhalten, der Hauptbestandteil des Verstetigungsprozesses. Zusätzlich geben alle Projektverantwortlichen an, dass und wie sie den Projektverlauf- oder die Ergebnisse dokumentieren. Auch diese Maßnahmen dienen der Verstetigung.
(3) Die Projektverantwortlichen sollten außerdem beschreiben, unter welchen Voraussetzungen ihr Projekt auf andere Standorte übertragen werden kann. Sie nennen zwei Hauptaspekte:
Ein offenes und engagiertes Projektteam vor Ort sowie projektspezifische Voraussetzungen,
die der neue Standort erfüllen muss. Sechs Projektverantwortliche geben an, wie wichtig ein
engagiertes Projektteam am neuen Projektstandort ist. Dies lässt darauf schließen, dass Wertebündnisprojekte nur mit hohem persönlichen Einsatz zu realisieren sind und zunächst ein
geeignetes Team gefunden werden muss. Sieben Projektverantwortliche nennen darüber hinaus weitere Rahmenbedingungen, die ein neuer Projektstandort erfüllen muss. Dies ist zum
einen das Vorhandensein eines Projektbudgets (vier Nennungen). Zum anderen muss ein guter Kontakt zu den Einrichtungen vor Ort (sei es zu Ehrenamtlichen, Geflüchteten, ortsansässigen Vereinen, etc.) bestehen (vier Nennungen).
(4) Die Projektverantwortlichen wurden abschließend gebeten anzugeben, mit welchen Werten die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer und sie selbst sich im Projekt vertieft auseinandergesetzt haben und auf welche Weise sie die Auseinandersetzung mit Werten angestoßen haben. Es wurde eine Vielzahl an Werten genannt, die einerseits das unmittelbare soziale
Miteinander betreffen (u. a. Toleranz, Achtung, Respekt). Andererseits wurden Werte genannt,
die das gesellschaftliche Zusammenleben beeinflussen (z. B. Demokratieerziehung). Als weiterer Aspekt wurden Werte genannt, die das eigene Erleben betreffen (u. a. Selbsterfahrung,
Selbstbestimmung).
Die Auseinandersetzung mit Werten wurde auf sehr unterschiedliche Art und Weise angestoßen und ist stark projektabhängig. Zwei Hauptansätze zeigen sich hier: Zum einen die Auseinandersetzung mit Werten in Verbindung mit einer praktischen Projektarbeit, bei der die Trainerinnen und Trainer oder die Betreuerinnen und Betreuer im Umgang mit der Zielgruppe die
Auseinandersetzung mit Werten anstoßen (sechs Nennungen). Zum anderen über Gespräche
mit den Beteiligten und vor allem der Zielgruppe (fünf Nennungen). Zwei Projektverantwortliche geben außerdem an, dass im Projekt auch mit Vorbildern gearbeitet werden kann, die ihre
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Werthaltung vorleben oder gemeinsam mit der Zielgruppe eigene Wertvorstellungen überdenken und „Zugang [zu] finden zu Denkweisen des anderen Landes“.
Vier Projektverantwortliche nennen Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit Werten:
Bestehende „Sprachbarrieren“ und Schwierigkeiten der Verbalisierung der Auseinandersetzung mit Werten. Außerdem berichtet eine Projektverantwortliche, dass die Auseinandersetzung mit Werten zu Beginn des Projekts über Vorträge angestoßen werden sollte. Dies sei
jedoch wenig erfolgreich gewesen, sodass im Projekt andere, erfolgreichere Maßnahmen ergriffen wurden.
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Ergebnisse der Befragung der Projektteilnehmerinnen
und Projektteilnehmer

5

In neun Teilprojekten konnten Daten von Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmern erhoben werden. Die Ergebnisse dieser Datenerhebungen sind in den folgenden Abschnitten
dargestellt. Sie sind nach Projekten geordnet. Am Ende eines jeden Abschnitts zu den Teilprojekten befindet sich eine kurze Einordnung. Im letzten Abschnitt (5.11) sind die Aspekte
aufbereitet, zu denen projektübergreifende Ergebnisse vorliegen.

5.1

Aktiv gegen Vorurteile

Im Projekt „Aktiv gegen Vorurteile“ lernen Kinder und Jugendliche das Erstellen von Audiooder Videoclips, in denen sie sich inhaltlich mit Stereotypen und Vorurteilen auseinandersetzen. Es konnten Daten in zwei Veranstaltungen erhoben werden.
Das Projektkonzept benennt die „Entwicklung von Demokratiebewusstsein, Toleranz, Respekt
sowie die Achtung der Menschenwürde als angemessene Antworten auf gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit, insbesondere in ihren derzeit flächendeckend wahrnehmbaren Erscheinungsformen der Fremden- und Islamfeindlichkeit, aber auch des Antisemitismus und
der Abwertung von Asylbewerbern [als] die zentralen Ziele des Projekts“ (JFF, 2016, S. 2). Die
Erreichung dieser Projektziele ist schwer messbar. Im Projekt „Aktiv gegen Vorurteile“ ist sie
unter den gegebenen Bedingungen methodisch kaum zu realisieren.
Auf einer konkreteren Ebene wurden im Vorabgespräch zusätzlich die folgenden Ziele formuliert:


Erweiterung der Medienkompetenz der Teilnehmenden in Bezug auf den Umgang mit
Audio- und/oder Videotechnik, Schnitttechniken, etc.



Produktion eines Medienprodukts (Audioclip oder Videoclip)



Reflexion der eigenen Vorurteile der Teilnehmenden; Reflexion bzw. Gewinnung der
Erkenntnis, dass auch die Teilnehmenden selbst Vorurteile haben

Mithilfe weniger Aussagen wurden zur Messung der Zielerreichung folgende Aspekte operationalisiert:


Allgemeine Angaben zum Projekt und zur Projektteilnahme,



Einschätzungen zum Umgang mit Technik in Bezug auf die Erstellung von Audio- oder
Videoclips,



Angaben zur Zufriedenheit mit dem erstellten Medienprodukt sowie



Angaben zur Auseinandersetzung mit dem Thema „Vorurteile“.

Das Projekt „Aktiv gegen Vorurteile“ kann in Form eintägiger oder mehrtägiger Veranstaltungen realisiert werden. Die hier erhobenen Daten stammen aus einem eintägigen und einem
mehrtägigen Projekt.
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Bei der Datenerhebung bestanden im Projekt „Aktiv gegen Vorurteile“ vor allem in datenschutzrechtlicher Hinsicht Hürden. Die Erhebung personenbezogener Daten ist bei minderjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten möglich. Da die Angebote im Projekt „Aktiv gegen Vorurteile“ überwiegend sehr offen sind, war es
meist nicht möglich die Einwilligung im Vorfeld zu erhalten.
Die Projekttage bei „Aktiv gegen Vorurteile“ wurden immer möglichst passgenau für die jeweilige Zielgruppe geplant, sodass von Termin zu Termin kleine Anpassungen gemacht wurden.
Durch Absprachen mit den Projektverantwortlichen konnten auch die Instrumente auf jeden
Termin genau zugeschnitten werden. Da die Projekttage inhaltlich nicht immer gleich verlaufen, können auch die Befragungen nicht völlig identisch sein. Dies hat zur Folge, dass die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht immer die gleichen Aussagen einschätzen sollten.

Ich habe im Projekt neue Kontakte geknüpft. (n=15;
M=3,1; SD=1,03)

Ich würde die Leute, die ich im Projekt
kennengelernt habe, gerne wiedersehen. (n=14;
M=3,4; SD=0,93)
Ich hatte genügend Zeit, mich mit anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu unterhalten.
(n=14; M=3,5; SD=0,94)

13,3 6,7

40,0

7,1 7,1

40,0

28,6

57,1

7,1 7,1 14,3

Meine Erwartungen an das Projekt wurden erfüllt.
(n=15; M=3,8; SD=4,1)

71,4

20,0

80,0

Ich würde gerne nochmal an diesem Projekt
6,7
teilnehmen. (n=15; M=3,9; SD=0,26)

Das, was wir im Projekt gemacht haben, ist für mich
6,7
persönlich wichtig. (n=15; M=3,6; SD=0,63)
0%
trifft nicht zu

93,3

26,7

25%

66,7

50%

trifft eher nicht zu

75%
trifft eher zu

100%
trifft voll zu

Abbildung 1: Allgemeine Angaben.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden allgemeine Aussagen zum Projekt zur Einschätzung vorgelegt. Zu einigen dieser Aussagen konnten auch in anderen Projekten Daten
erhoben werden. Die Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind überwiegend
sehr positiv. Die Mittelwerte auf der vierstufigen Skala liegen bei allen Aussagen sehr deutlich
über der Skalenmitte. Alle befragten Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer würden gerne
nochmal am Projekt „Aktiv gegen Vorurteile“ teilnehmen (trifft eher zu/trifft voll zu) und alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben an, dass ihre Erwartungen an das Projekt (eher) erfüllt
wurden. Das Schaffen von Begegnungen und das Knüpfen neuer Kontakte werden nicht als
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eigene Projektziele genannt, sondern sind übergeordnetes Ziel der Projekte der Initiative für
Integration und Toleranz. Dies gelingt im Projekt „Aktiv gegen Vorurteile“ ebenfalls gut. Außerdem stimmen über 90 Prozent der Befragten zu, dass das, was sie im Projekt gemacht haben
für sie persönlich wichtig ist (s. Abbildung 1).

Ich habe mich schon vor diesem Projekt mit der
Produktion von Audiospots beschäftigt. (n=15;
M=2,3; SD=0,88)

20,0

Ich habe mich schon vor diesem Projekt mit der
Produktion von Videospots beschäftigt. (n=6; M=3,5;
SD=0,84)

40,0

16,7

16,7

Ich habe im Projekt etwas Neues über Audiotechnik
6,7
gelernt. (n=15; M=3,5; SD=0,83)
Ich habe im Projekt etwas Neues über Videotechnik
gelernt. (n=6; M=3,5; SD=0,83)

7,1

Ich bin zufrieden mit unserem Ergebnis. (n=13;
M=3,7; SD=0,63)

7,7

Ich bin zufrieden mit der Präsentation unseres
Audiospots. (n=9; M=3,8; SD=0,44)

66,7

16,7

66,7

28,6

64,3

15,4

76,9

22,2

Ich möchte unseren Audiospot im Internet
weiterverbreiten. (n=9; M=3,7; SD=0,50)

77,8

33,3
0%

trifft nicht zu

6,7

66,7

26,7

16,7

Ich würde gerne weiterhin kleine Medienprodukte
(Audio- oder Videospots) erstellen. (n=14; M=3,6;
SD=0,65)

33,3

66,7
25%

50%

trifft eher nicht zu

75%
trifft eher zu

100%
trifft voll zu

Abbildung 2: Umgang mit Technik und Einschätzung zum Medienprodukt.

Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich in den einzelnen Projekten mit unterschiedlicher Technik. Nicht immer werden sowohl Video- als auch Audiospots produziert. Aus diesem
Grund erhielten nicht alle Befragten dieselben Aussagen zur Einschätzung vorgelegt. In einem
der beiden Projekte, in denen Daten erhoben werden konnten, wurde ein Videospot produziert;
im anderen Projekt nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl einen Audio- als
auch einen Videospot auf. Die Schülerinnen und Schüler haben sich vor der Projektteilnahme
mehrheitlich mit der Produktion von Videospots aber noch nicht mit der Produktion von Audiospots beschäftigt. Die Schülerinnen und Schüler geben an, im Projekt etwas Neues in diesen
Teilbereichen gelernt zu haben; die Mittelwerte liegen deutlich über der Skalenmitte (M = 3,5).
Die Zufriedenheit mit dem Ergebnis und der Präsentation des Audiospots ist sehr hoch. Alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen den produzierten Audiospot weiterverbreiten, was als
Maß für eine hohe Zufriedenheit mit dem Produkt gewertet werden kann (s. Abbildung 2).
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In unserer Gesellschaft herrschen Vorurteile über
verschiedene Bevölkerungsgruppen. (n=14; M=3,8;
SD=0,43)

21,4

Ich finde, Vorurteile sind manchmal berechtigt.
(n=14; M=2,2; SD=0,89)

21,4

Jeder Mensch hat Vorurteile. (n=15; M=3,7;
SD=0,49)

42,9

46,7

15,4

Ich möchte mich in Zukunft weiter mit dem Thema
"Vorurteile" beschäftigen. (n=15; M=3,2; SD=0,76)

15,4

30,8

46,2

21,4

20,0

30,8

50,0

40,0

Dieses Projekt halte ich für sehr wichtig. (n=15;
6,7
M=3,9; SD=0,26)
0%

33,3

38,5

23,1

7,1

7,1

66,7

20,0

Vorurteile sind schwer zu erkennen. (n=13; M=2,1;
SD=0,76)

trifft nicht zu

28,6

33,3

Zu wenige Menschen verstehen, dass in unserer
Gesellschaft viele Vorurteile herrschen. (n=15;
M=3,1; SD=0,74)
Ich habe mich schon vor diesem Projekt mit dem
Thema "Vorurteile" beschäftigt. (n=13; M=2,6;
SD=1,12)

Ich erkenne Vorurteile jetzt schneller als vor dem
Projekt. (n=14; M=2,9; SD=0,86)

78,6

21,4

40,0

93,3
25%

trifft eher nicht zu

50%
trifft eher zu

75%

100%

trifft voll zu

Abbildung 3: Angaben zur Auseinandersetzung mit dem Thema „Vorurteile“.

Eines der wichtigsten Ziele des Projekts ist die Reflexion der eigenen Vorurteile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Außerdem sollen sie erkennen, dass auch sie selbst Vorurteile haben. Diese Ziele werden erreicht. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben an zu erkennen, dass unterschiedliche Vorurteile über verschiedene Bevölkerungsgruppen existieren
(M = 3,8). Sie geben außerdem an, dass jeder Mensch Vorurteile hat. Eine Vorher-NachherMessung konnte nicht durchgeführt werden und so kann nicht mit Sicherheit gesagt werden,
ob sich die Einstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Laufe des Projekts verändert
hat. Die Selbsteinschätzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer lässt jedoch den Schluss
zu, dass sie Vorurteile jetzt besser erkennen als vor dem Projekt (M = 2,9). Etwas weniger als
die Hälfte der Befragten gibt an, sich bereits vor dem Projekt mit dem Thema Vorurteile beschäftigt zu haben (M = 2,6). Die Aussage „Dieses Projekt halte ich für sehr wichtig“ trifft für
alle Befragten eher zu oder voll zu (s. Abbildung 3).
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, in
einem Freitextfeld Anmerkungen zu den Motiven, aus denen sie am Projekt teilgenommen
haben zu machen. Außerdem konnten sie sich zu besonders positiven Aspekten des Projekts
oder zu Möglichkeiten der Verbesserung sowie zu den Aspekten, die ihnen in Erinnerung geblieben sind, äußern. Besonders häufig wurden von den Jugendlichen die technischen Aspekte positiv herausgehoben. Diese stellten sowohl ein Teilnahmemotiv als auch einen zentralen Kompetenzerwerb in der Einschätzung der Jugendlichen dar. Weiterhin, jedoch weitaus
seltener, wurden die Teamarbeit sowie die Auseinandersetzung mit Vorurteilen genannt.
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Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass im Projekt „Aktiv gegen Vorurteile“ die Auseinandersetzung mit digitalen Medien das Interesse der Jugendlichen am Thema zu wecken
scheint und die Auseinandersetzung mit dem Thema Vorurteile anregt. Obwohl nur im Rahmen zweier Veranstaltungen Daten erhoben werden konnten, kann davon ausgegangen werden, dass keine Verzerrung der Ergebnisse vorliegt, da die beiden Projekte sich nicht systematisch von den übrigen Projekttagen unterscheiden oder eine in irgendeiner Form besondere
Stichprobe darstellen.

5.2

Angekommen?! Ein Foto-, Film- und Theaterprojekt mit Einheimischen und Zugewanderten

Im Projekt „Angekommen?!“ konnten lediglich an einem Projektstandort Daten erhoben werden. Die Ergebnisse aus der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind daher mit
Vorsicht zu interpretieren.
Das Projektkonzept nennt als Projektziel die Förderung von gegenseitigem Kennenlernen und
Verstehen. Zum gegenseitigen Kennenlernen soll über das gemeinsame Fotografieren in einer
Gruppe beigetragen werden; hierfür sind keine oder nur geringe Sprachkenntnisse notwendig.
Sprachliche Kommunikation und Wertebildung können sich daran anschließen (KEG, 2016).
Das Projekt besteht aus mehreren Teilen, die auch einzeln durchgeführt werden können. Zunächst gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer unmittelbaren Umgebung auf Fotound Entdeckungstour. Sie sollen dabei ihre neue Heimat kennenlernen und Kontakte zu den
einheimischen Kindern in der Gruppe knüpfen oder diese intensivieren. Im Anschluss wird ein
Gespräch über die entstandenen Fotografien geführt und Austausch angeregt. Die Fotos sollen außerdem ausgestellt werden, was wiederum zu Austausch und Begegnung einlädt.
Für das Projekt steht außerdem der Film „Heimat-Werte-Orientierung und Identität. Ein visuelles Impulsreferat zum Spannungsfeld von Migration und Heimat, Werte, Orientierung und
Identität.“ von Hans-Günther Kaufmann zur Verfügung. Der Film oder einzelne Teile daraus
können bei den Ausstellungseröffnungen als Einstieg in eine Diskussion oder als Impulsgeber
für einen Austausch dienen.
Der dritte Projektbestandteil ist ein Improvisationstheater, mit dem die Kinder und Jugendlichen „die Geschichten hinter den Fotos auf die Bühne“ bringen können (KEG, 2016, S. 5). Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchen ein Seminar zu Improvisationstheater und können
beispielsweise bei der Eröffnung der Fotoausstellung spielen.
Das Projekt „Angekommen?!“ richtet sich überwiegend an Schulklassen, was die Datenerhebung erschwerte, da eine Erhebung an Schulen der Genehmigung des StMUK bedarf. Nur bei
einer Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern war daher eine Datenerhebung möglich;
hier konnten die Daten in aggregierter Form erhoben werden. Zu dieser Gruppe gehörten Kinder einer vierten Jahrgangsstufe, die an einem halbtägigen Fotoprojekt teilnahmen. Die Befragung wurde so knapp als möglich gehalten und die geringen Sprachkenntnisse der Kinder
wurden so gut als möglich berücksichtigt. Etwa drei Viertel der Kinder haben eine eigene Migrations- oder Fluchterfahrung und lediglich ein Viertel der befragten Kinder ist in Deutschland
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geboren (s. Abbildung 4). Ziel des Projekttages war es, die unmittelbare Umgebung im Rahmen eines Ausflugs zu entdecken und fotografisch festzuhalten.
Das Projekt verfolgt das Ziel des gegenseitigen Kennenlernens. Die Kinder in der Gruppe
kannten sich alle bereits, sodass die Werte für das Kennenlernen neuer Menschen eher gering
ausfallen. Dennoch gibt ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, in Zukunft gerne
mehr mit den Kindern unternehmen zu wollen, mit denen im Rahmen des Projekts fotografiert
wurde (M = 3,3). Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, dass die Kinder ihre unmittelbare Umgebung entdecken. Auch dieses scheint erreicht zu werden. Die Kinder geben mehrheitlich an,
neue Dinge in ihrem Ort entdeckt zu haben (s. Abbildung 5). Da die Daten lediglich in aggregierter Form erhoben werden konnte, kann nicht überprüft werden, ob die Kinder, die kürzer
in Deutschland leben, mehr neue Dinge entdecken konnten.
Die Kinder hatten die Möglichkeit in Freitextfeldern weitere Angaben zu Dingen zu machen,
die ihnen während des Projekts besonders gut gefallen haben. Diese wurden dem ISB ebenfalls in zusammengefasster Form übermittelt. Mehr als ein Drittel der Kinder gibt an, dass ihnen
der Ort, an dem sie die Fotos gemacht haben, sehr gut gefallen hat. Genau ein Drittel gibt an,
dass es ihnen besonders gut gefallen hat, mit ihren Freundinnen oder Freunden zusammen in
einer Gruppe unterwegs gewesen zu sein und auch das Fotografieren hob ein Drittel der Kinder besonders hervor.
Geschlecht

Seit wann lebst Du in
Deutschland?
17%
28%

33%
67%

seit 1-2
Jahren

männlich
seit mehr als
2 Jahren

weiblich
55%

ich bin in
Deutschland
geboren

Abbildung 4: Geschlecht und Zuzug nach Deutschland der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (je n = 18).
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Ich möchte in Zukunft gerne mehr mit den Kindern
unternehmen, mit denen ich fotografiert habe. (n=18;
SD=1,07)

3,3

Die Kinder in meiner Klasse kenne ich jetzt besser als
vor dem Foto-Projekt. (n=17; SD=1,32)

1,9

Ich habe heute gelernt, wie ich mit meinem
Smartphone Fotos machen kann. (n=18; SD=1,30)

2,6

Ich hätte gerne noch mehr Fotos gemacht. (n=18;
SD=0,90)

3,3

Ich habe heute neue Dinge in meinem Ort entdeckt.
(n=18; SD=1,15)

2,6
1

2

3

4

Abbildung 5: Einschätzung zum Fotografieren. Antworten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mittelwerte auf einer vierstufigen Antwortskala. 1 = „stimmt nicht“, 2 = „stimmt eher nicht“, 3 = „stimmt eher
schon“, 4 = „stimmt genau“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erreichung der Projektziele (gegenseitiges Kennenlernen sowie sprachliche Kommunikation) über die Befragung der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zwar eingeschätzt werden kann: Die Kinder haben Kontakte geknüpft und kommuniziert; dies wird v. a. auch in den Freitextantworten deutlich. Jedoch liegt lediglich eine
geringe Datenbasis vor und die weiteren Projektbestandteile wie die Arbeit mit dem Film oder
das Improvisationstheater fanden in dieser Veranstaltung des Teilprojekts nicht statt bzw. entfielen aus organisatorischen Gründen. Die umfangreiche Dokumentation des Projekts und die
nachweislich große Reichweite deuten jedoch auf ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt hin.

5.3

Brücken bauen – Potentiale entfalten

Ziele des Projekts „Brücken bauen – Potentiale entfalten“ (ein gemeinsames Projekt von JOBLINGE Kompass, ROCK YOUR LIFE! und der BMW Stiftung Herbert Quandt) sind die Integration junger Geflüchteter in den Arbeitsmarkt aufbauend auf ihren individuellen Potenzialen sowie die Förderung von Austausch und sozialer Teilhabe.
„Neben der Vorbereitung auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt spielt auch Berufsorientierung
eine wichtige Rolle für die Integration. Vielen jungen Menschen – ob mit Fluchthintergrund
oder ohne – fehlt oft die Kenntnis über ihr individuelles Potential, ihre Werte, Interessen und
Stärken. Eine ausreichende Selbstkenntnis ist aber Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
berufliche Orientierung. Aus diesem Grund hat ROCK YOUR LIFE! ein spezielles Potentialorientierungstraining entwickelt, das Jugendlichen und jungen Erwachsenen hilft, sich selbst
zu reflektieren, sich besser kennenzulernen und in der Folge die individuell passende Berufswahl zu treffen.“ (ROCK YOUR LIFE! gGmbH, 2017, S. 2) An den Potentialorientierungstrainings konnten im Rahmen von „Brücken bauen – Potentiale entfalten“ auch Jugendliche aus
dem regulären JOBLINGE-Programm teilnehmen, um den Austausch zwischen Jugendlichen
und jungen Erwachsenen mit und ohne Flucht- oder Migrationserfahrung zu fördern.
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Als Projektziele lassen sich einerseits die Anregung eines Austauschs zwischen neu zugewanderten Jugendlichen, und solchen, die bereits länger oder schon immer in Deutschland
leben sowie andererseits die Reflexion über das eigene Potential und als Folge dessen langfristig die Wahl eines passenden Berufes, ableiten.
Im Projekt „Brücken bauen – Potentiale entfalten“ fanden insgesamt acht Trainingstage statt;
somit nahmen acht unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen am
Training teil. An allen Trainingstagen konnten Daten erhoben werden; es fand also eine Vollerhebung statt.
Im Anschluss an den jeweiligen Trainingstag wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, einen kurzen Papierfragebogen auszufüllen. Es liegen insgesamt Daten von 76 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor.
Über die drei Trainingsblöcke hinweg wurden kleinere Anpassungen am Fragebogen vorgenommen, um die Frageformulierungen möglichst einfach und verständlich zu gestalten. Eine
gemeinsame Auswertung über alle acht Trainings hinweg ist dennoch möglich.
Alter der Teilnehmenden
4,2

Geschlecht der Teilnehmenden

15,3
24,7
<18 Jahre

34,7

45,8

18-21 Jahre

männlich

22-25 Jahre

weiblich

>25 Jahre

75,3

Abbildung 6: Alter (n = 72) und Geschlecht (n = 73) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Drei Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren männlich und ca. 80 Prozent waren
zwischen 18 und 25 Jahren alt. Etwa 60 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer leben
seit einem bis fünf Jahren in Deutschland. Knapp 40 Prozent leben seit fünf Jahren oder länger
in Deutschland oder sind in Deutschland geboren. Die im Konzept beschriebene Zielgruppe
(junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren) konnte, was das Alter betrifft, demnach genau
erreicht werden. Die Gruppen konnten über alle Trainingstage hinweg ebenfalls ausgeglichen
mit jungen Erwachsenen besetzt werden, die unterschiedlich lange in Deutschland leben (s.
Abbildung 6 und Abbildung 7).
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Seit wann leben Sie in Deutschland?
2,8
seit weniger als 1 Jahr

27,8

seit 1-2 Jahren

38,9

seit 3-5 Jahren
11,1
seit mehr als 5 Jahren
19,4

ich bin hier geboren

Abbildung 7: Zuzug nach Deutschland (n = 72).

Ich habe heute neue Kontakte geknüpft (n=76;
M=3,6; SD=0,74).

6,6

Ich würde die Leute, die ich heute kennengelernt
5,4 8,1
habe, gerne wiedersehen. (n=74; M=3,4; SD=0,86)

Ich hatte genügend Zeit, mich mit anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu unterhalten
(n=75; M=3,2; SD=0,75).

23,7

25,7

14,7

0%

67,1

60,8

42,7

25%

41,3

50%

75%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

100%

Abbildung 8: Kontakt und Austausch. Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Etwa 90 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben an, im Laufe des Tages neue
Kontakte geknüpft zu haben und fast genauso viele möchten diese Personen gerne wiedersehen. Außerdem geben über 80 Prozent der Befragten an, genügend Zeit gehabt zu haben,
sich mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auszutauschen (s. Abbildung 8).
Ca. drei Viertel der Befragten geben an, dass ihnen ihre persönlichen Interessen, Stärken
sowie ihre wichtigsten persönlichen Werte im Laufe des Trainings (eher) noch klarer geworden
sind. Genauso viele Befragte geben an, mit einem stärkeren Selbstbewusstsein aus dem Training zu gehen.
Für gut zwei Drittel bis drei Viertel der Befragten trifft es zu oder eher zu, dass ihnen durch das
Training klar geworden ist, was sie in Zukunft erreichen möchten und dass sie eine Idee bekommen haben, wie sie sich beruflich weiterentwickeln möchten. Für ein Drittel trifft es sogar
voll und ganz zu, dass sie im Laufe des Trainings entschieden zu haben, welchen Beruf sie
ergreifen möchten.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten abschließend noch ein paar Aussagen zum Training im Allgemeinen einschätzen. Für ca. 90 Prozent trifft es zu oder eher zu, dass sie mit dem
Tandempartner im Training gut zusammenarbeiten konnten und dass sie einen schönen Tag
verbracht haben. Für jeweils etwa drei Viertel trifft es außerdem zu oder eher zu, dass ihnen
das Training viel gebracht hat und dass das, was sie im Training gemacht haben für sie persönlich wichtig ist (s. Abbildung 9).
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, in
einem Freitextfeld Anmerkungen zu den Motiven, aus denen sie am Projekt teilgenommen
haben zu machen. Außerdem konnten sie sich zu besonders positiven Aspekten des Projekts
oder zu Möglichkeiten der Verbesserung sowie zu den Aspekten, die ihnen in Erinnerung geblieben sind, äußern. Als positiv wurde einerseits vielfach die Verwendung einzelner, unterschiedlicher Methoden herausgegriffen und andererseits die Tatsache, dass im Rahmen der
Veranstaltungen viel kommuniziert und diskutiert wurde. Dies ist ein Punkt, den sich etliche
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogar noch stärker wünschen würden. Die Auseinandersetzung mit persönlichen Visionen, Werten und den eigenen Stärken wird ebenfalls häufig genannt. Dass die Jugendlichen fast alle am Ende des Fragebogens eine sehr ausführliche und
sehr positive Rückmeldung in den Freitextfeldern geben, spricht insgesamt für die hohe Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die Ziele des Projekts scheinen insgesamt erreicht werden zu können. Vor allem der Aspekt
der Begegnung und Kommunikation sowie die Auseinandersetzung mit den eigenen Potenzialen scheinen für die Jugendlichen mehrheitlich äußerst gelungen zu sein. Die klare Planung
und Durchführung der Projekttage erleichterte die Datenerhebung sehr. Aufgrund der Vollerhebung können so verlässliche Aussagen getroffen werden.
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Meine persönlichen Interessen sind mir durch das
Training noch klarer geworden (n=75; M=3,0;
6,7
SD=0,92).

20,0

37,3

Durch das Training weiß ich, was meine Stärken
5,3 13,3
sind (n=75; M=3,2; SD=0,88).
Durch das Training ist mir klar geworden, was meine
wichtigsten persönlichen Werte sind (n=75; M=3,3;
SD=0,86).

34,7

17,3

Ich gehe mit einem stärkeren Selbstbewusstsein aus
5,3
dem Training (n=75; M=3,1; SD=0,84).

36,0

46,7

25,3

17,3

0%

54,7

44,0
25%

33,3

50%

75%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

Durch das Potentialorientierungstraining ist mir klar
geworden, was ich in Zukunft erreichen möchte
(n=73; M=3,0; SD=0,92).

8,2

Durch das Training habe ich eine Idee entwickelt, in
welche Richtung ich mich beruflich weiterentwickeln
möchte (n=46; M=3,0; SD=0,96).

16,4

10,9

Ich habe mich im Laufe des Trainings entschieden,
welchen Beruf ich ergreifen möchte (n=56; M=2,7;
SD=1,13).

41,1

19,6

17,9

0%

34,2

41,3

28,6

28,3

19,6

25%

33,9

50%

75%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

Ich konnte mit meinem/r Tandem-Partner/in gut
zusammenarbeiten (n=75; M=3,4; SD=0,77).

5,3

34,7

Das Potentialorientierungstraining hat mir viel
5,4 16,2
gebracht (n=74; M=3,1; SD=0,86).

Das, was wir heute gemacht haben, ist für mich
6,6
persönlich wichtig (n=76; M=3,1; SD=0,93).

Ich hatte heute einen schönen Tag (n=76; M=3,5;
SD=0,70).

7,9

0%

39,2

32,9

42,1

31,6

25%

100%

56,0

39,2

18,4

100%

59,2

50%

75%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

100%

Abbildung 9: Persönliche und berufliche Orientierung sowie allgemeine Angaben zum Potentialorientierungstraining.
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5.4

Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.

Das Projekt „Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.“ verfolgt, anders als die übrigen
Projekte der Initiative für Integration und Toleranz, nicht das Ziel, direkten Austausch zwischen
Einheimischen und neu zugezogenen Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Vielmehr arbeitet es auf einer Metaebene und versucht, Erkenntnisse für die Integration von Zugezogenen
ins bayerische Bildungssystem zu generieren und nutzbar zu machen. Hierfür fand über die
Projektlaufzeit ein unmittelbarer Austausch zwischen Vertreterinnen und Vertretern beider
Länder statt. Diese entwickelten Materialien, um Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Fehlentwicklungen und Angriffe auf die Demokratie einzuordnen und die Stärke pluralistischer Systeme zu erkennen (abl, 2017).
Ziele der Besuche der jeweiligen Delegationen im Partnerland waren gegenseitiges Kennenlernen und Austausch mit den Projektpartnern aus Israel respektive Bayern. Dazu gehörten
auch das Kennenlernen und der Austausch über das Bildungssystem des jeweiligen Partnerlandes, speziell mit dem Fokus auf die Integration von Zugezogenen in das Bildungs- und
Berufsbildungssystem. Dabei sollte im gegenseitigen Austausch auch die Übertragbarkeit der
Projekte und der Transfer der jeweiligen Erfahrungen und Ergebnisse auf das Partnerland geprüft werden (abl, 2017).
Die erhobenen Daten im Rahmen der beiden Besuche dienten dazu, eine detaillierte Einschätzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewinnen, um die Weiterarbeit im Projekt entsprechend gestalten zu können. In der hier aufgeführten Darstellung sind die Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Länder gemeinsam ausgewertet und aufgeführt. Die Befragungen wurden jedoch für jede Gruppe spezifisch formuliert. Es konnte eine Vollerhebung
mit den teilnehmenden Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Ebenen des bayerischen
wie des israelischen Bildungssystems realisiert werden (u. a. Lehrkräfte, Abgeordnete aus Ministerien und Bildungsverwaltung sowie Mitglieder aus Lehrkräfteverbänden).
Besuch der israelischen Delegation in Bayern
Das Projekt „Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.“ begann mit einem Besuch einer
israelischen Delegation in Bayern, der auch einem ersten Kennenlernen diente. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten mehrere Tage gemeinsam am Aufbau und den konkreten
Zielen des Projekts und entwickelten die weiteren Schritte für die Zusammenarbeit im Projekt.
Sie hörten hierzu am ersten Projekttag zwei Vorträge über das bayerische und das israelische
Bildungssystem und bereiteten sich in einem moderierten Gespräch innerhalb der Gruppe auf
geplante Schulbesuche vor. Am folgenden Tag fanden Besuche an vier verschiedenen Schulen statt, die alle auf eine bestimmte Art und Weise Erfahrungen und Ansätze mit der Integration von zugewanderten Schülerinnen und Schülern haben. Am dritten Projekttag wurden die
Erfahrungen und Erkenntnisse der Schulbesuche ins Plenum getragen. Immer sollte dabei
auch die Übertragbarkeit der Projekte auf die Bildungssysteme der beiden Partnerländer reflektiert werden. Es schloss sich eine Arbeitsphase an, in der die Weiterarbeit im Projekt konkretisiert wurde und nach deren Beendigung die Datenerhebung stattfinden konnte.
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Monday Morning, 02/05/2017; Presentations of the Partnering
Country (Both Delegations)
I gained insight into the school system of the
partnering country. (n=17; M=2,6; SD=1,00)

17,6

23,5

I had enough prior knowledge to follow the
5,3
presentation. (n=19; M=2,7; SD=0,82)

36,8

The presentation addressed migration in the
context of schools. (n=19; M=2,9; SD=0,81)

36,8

The presentation addressed migration in the
context of vocational education. (n=18; M=2,8;
SD=0,79)

38,9

The presentation addressed migration in the
context of youth work. (n=18; M=2,1; SD=0,68)

41,2

42,1

10,5

The presentation was strongly related to the project
goal “understanding of pluralism”. (n=19; M=2,6;
SD=0,77)

10,5

0%

15,8

36,8

26,3

38,9

16,7

The presentation was strongly related to the project
goal “appreciation of democracy”. (n=19; M=2,6;
SD=0,84)

17,6

22,2

55,6

27,8

36,8

42,1

26,3

57,9

25%

Strongly disagree

10,5

50%
Disagree

5,3

75%

Agree

100%

Strongly agree

Abbildung 10: Bayerischer und israelischer Fachvortrag zur Einführung in das jeweilige Bildungssystem.

Monday Morning, 02/05/2017; Overall (Both Delegations)
I found the presentations to be an appropriate
opening for the project week. (n=17; M=3,0;
SD=0,61)

17,6

The presentations were good preparation for the
discussion that followed. (n=18; M=2,8; SD=0,51)

64,7

22,2

The presentations were good preparation for the
school visits. (n=18; M=2,5; SD=0,99)

72,2

16,7

The presentations were good preparation for
collaborating with the other delegation. (n=17;
M=2,8; SD=0,64)

33,3

5,6

33,3

29,4
0%

17,6

16,7

58,8
25%

Strongly disagree

50%
Disagree

11,8
75%

Agree

100%

Strongly agree

Abbildung 11: Fachvorträge als Grundlage für die Weiterarbeit im Laufe der Projektwoche.
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Monday Afternoon, 02/05/2017; Discussion and Group
Sessions (Both Delegations)
The group discussion laid a good foundation for
collaboration during the project week. (n=19;
M=3,1; SD=0,91)

10,5 5,3

52,6

It was important to discuss the influencing factors
and the background of the Bavarian and Israeli 5,3 5,3
education system. (n=19; M=3,3 SD=0,81)
The whole group discussion was worthwhile for me.
(n=18; M=3,1; SD=1,02)

47,4

11,1 11,1

During the group session, I could develop clear
expectations for the project week. (n=19; M=2,5; 5,3
SD=0,78)
I already had expectations for the project week
before the group session. (n=19; M=2,7; SD=0,93)

33,3

44,4

31,6

26,3

42,1

21,1

I already had expectations for the school visits
5,3
before the group session. (n=19; M=2,8; SD=0,84)

26,3

21,1

47,4

21,1

57,9

25%

Strongly disagree

10,5

21,1

52,6

After the group session, I felt well prepared for the
5,3 5,3
school visits. (n=19; M=3,2; SD=0,77)
0%

42,1

52,6

10,5

During the group session, I could develop clear
expectations for the school visits. (n=19; M=2,9; 5,3
SD=0,81)

31,6

31,6

50%
Disagree

75%
Agree

100%

Strongly agree

Abbildung 12: Angeleitete Gruppendiskussion als Vorbereitung auf die Schulbesuche.

Der erste Projekttag begann mit zwei Fachvorträgen von bayerischen und israelischen Vertreterinnen und Vertretern der Bildungsministerien mit Informationen über das Bildungssystem
des jeweiligen Landes. Die Vorträge sollten eine Grundlage für die gemeinsame Weiterarbeit
bilden und stellten besonders den Umgang von Schule, Berufsbildung und Jugendarbeit mit
Migration in den Fokus. Im Anschluss wurden die Vorträge in einer moderierten Gruppendiskussion reflektiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten sich hierdurch auf den Folgetag vorbereiten, an welchem im Rahmen von Schulbesuchen Projekte und Initiativen zur Integration von Zugewanderten ins Schulsystem besucht werden konnten. Die Einschätzungen
zu den Vorträgen am ersten Projekttag sind heterogen; die vorgelegten Aussagen werden
positiv eingeschätzt, jedoch liegen die Mittelwerte oft eher knapp oberhalb der Skalenmitte.
Lediglich die Aussage, die Vorträge hätten einen Bezug zu Migration und Jugendarbeit wird
überwiegend (eher) verneint (s. Abbildung 10). Die Einschätzungen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zum Vormittag des ersten Projekttags sind insgesamt eher positiv bis sehr positiv.
Zwischen ca. 80 und 90 Prozent der Befragten stimmen zu oder stark zu, dass die Vorträge
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und die Diskussionsrunde eine wichtige Grundlage und Vorbereitung auf die Zusammenarbeit
während der Projektwoche sowie auf die Schulbesuche darstellten (s. Abbildung 11 und Abbildung 12).

Tuesday, 02/06/2017; School Visits (Both Delegations)
In my opinion, the presented project has potential
for democracy education. (n=19; M=3,4; SD=0,68)

10,5

In my opinion, the presented project has potential
for developing an understanding of pluralism.
(n=19; M=3,3; SD=0,67)

10,5

42,1

47,4

I found the presented project to be convincing.
5,9
(n=17; M=3,5; SD=0,62)
In principle, I believe that the presented project is
transferable to another school system. (n=17;
M=3,3; SD=0,69)

47,4

42,1

41,2

11,8

52,9

47,1

I think that the presented project could also work
well within the Israeli school system. (n=16; M=3,1; 6,3 12,5
SD=0,89)
0%

41,2

43,8

37,5

25%

Strongly disagree

50%
Disagree

75%
Agree

100%

Strongly agree

Abbildung 13: Besuche an vier verschiedenen Schulen. Allgemeine Einschätzung.

Wednesday, 02/07/2017; Discussion about the School Visits
I feel well informed about the project “Diversity in
school”. (n=4; M=3,8; SD=0,50)

25,0

75,0

I feel well informed about the project “Full-day
school with external partners”. (n=3; M=4,0;
SD=0,00)

100,0

I feel well informed about the project “Vocational
education for asylum seekers". (n=3; M=3,7;
SD=0,58)

33,3

I feel well informed about the project “Participation
in school matters / political education". (n=4; M=2,0;
SD=1,16)

66,7

50,0

0%

50,0

25%

Strongly disagree

50%
Disagree

75%
Agree

100%
Strongly agree

Abbildung 14: Einschätzung der Schulbesuche nach Gruppen getrennt.
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Am zweiten Tag der Projektwoche (Dienstag) fanden zunächst Besuche in verschiedenen
Schulen statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Wahl zwischen vier verschiedenen Gruppen („Heterogenität in der Schule“, „Ganztagsschule mit außerschulischen Kooperationspartnern“, „Berufsintegrationsklassen“ sowie „Partizipation an der Schule/Politische Bildung“), um ein Projekt bzw. eine Initiative zur Integration von Zugewanderten ins Bildungssystem genauer kennenzulernen. Der dritte Tag der Projektwoche (Mittwoch) diente nochmals
dem Austausch und der Reflexion der Schulbesuche. Zudem sollten in den Projektgruppen
Ideen zur Weiterarbeit und Kooperation entwickelt werden.
Zur Einschätzung der Schulbesuche wurde neben der Fragebogenerhebung zusätzlich eine
visualisierende Methode gewählt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten auf einem
Flipchart anonymisiert Klebepunkte anbringen. Hierfür wurden die Erwartungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Projektwoche im Allgemeinen sowie an die Schulbesuche in
jeder der vier Gruppen im Vorfeld erhoben. Für die Einschätzung im Nachhinein bestand die
Möglichkeit anzugeben, welche Bedeutung die jeweilige Erwartung für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer persönlich hatte und in welchem Maße sie erfüllt werden konnte. Die allgemeinen Erwartungen an die Projektwoche konnten überwiegend voll erfüllt werden. Ebenso
die Erwartungen an die Schulbesuche, wobei diese Einschätzungen teilweise etwas heterogener ausfallen (s. Anhang A:).
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten die Schulbesuche zusätzlich mithilfe eines Fragebogens einschätzen. Drei der vier Schulbesuche wurden als überwiegend sehr positiv eingeschätzt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer scheinen sich gleichzeitig noch etwas mehr
Informationen über das Schulsystem des jeweiligen Partnerlandes gewünscht zu haben. Die
Zufriedenheit mit dem Ergebnis ist aber dennoch hoch. Mehr als zwei Drittel der Befragten
stimmen eher zu oder voll zu, dass gute Ergebnisse erzielt werden konnten (s. Abbildung 13
bis Abbildung 15).

Wednesday, 02/07/2017; School Systems (Both Delegations)
We discussed both school systems sufficiently.
(n=18; M=2,4; SD=0,92)
I learned something about the German school
system. (n=12; M=3,0; SD=0,95)

16,7

8,3

I learned something about the Israeli school
system. (n=17; M=2,5; SD=0,94)

38,9

16,7

41,7

17,6

I would have liked to learn more about the school
system of the partner country. (n=20; M=3,7;
5,0
SD=0,59)
I think we have achieved good results. (n=19;
5,3
M=2,8; SD=0,79)
0%

33,3

33,3

29,4

41,2

25,0

26,3
25%

Strongly disagree

11,1

11,8

70,0

52,6
50%
Disagree

15,8
75%
Agree

100%
Strongly agree

Abbildung 15: Nachbereitung der Schulbesuche und Einschätzung der Gruppenarbeiten.
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Wednesday, 02/07/2017; General Questions about the Seminar
Week (Both Delegations)
The seminar week provides an introduction [...],
followed by [...]. I consider this process to be
successful. (n=16; M=2,9; SD=0,62)

25,0

Regarding the content the seminar week was
5,6 16,7
coherently designed. (n=18; M=2,8; SD=0,62)

My expectations for the seminar week were fulfilled.
(n=18; M=2,8; SD=0,55)

62,5

12,5

66,7

11,1

27,8

The seminar week gave me ideas that I can use in
my own work. (n=20; M=3,0; SD=0,55)

20,0

The objectives of the seminar week were clear to
me from the beginning. (n=20; M=2,3; SD=0,85)

20,0

The objectives only became clear to me in the
course of the week. (n=19; M=2,6; SD=0,68)

66,7

60,0

The objectives of the project “Together for
Democracy” are clear to me. (n=19; M=2,4; 5,3
SD=0,68)

10,0

0%

20,0

40,0

35,0

47,4

The working atmosphere during the seminar week
was pleasant. (n=20; M=3,6; SD=0,67)

5,6

42,1

57,9

25%

Strongly disagree

10,5

31,6

25,0

5,0

5,3

65,0

50%
Disagree

75%
Agree

100%
Strongly agree

Abbildung 16: Allgemeine Einschätzung der Projekttage.

Die Befragten sollten abschließend eine allgemeine Einschätzung zur Projektwoche treffen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, dass ihnen die Ziele des Projekts nicht von
Anfang an klar waren und überwiegend auch im Laufe der Woche (eher) nicht klar geworden
sind. Die Ergebnisse der Befragung konnten für die weitere Projektplanung verwendet werden.
Der Aufbau der Projektwoche, die Zusammenarbeit und die Arbeitsatmosphäre wurden sehr
positiv eingeschätzt. Insgesamt wird Projektwoche ebenfalls sehr positiv eingeschätzt (s. Abbildung 16).
Besuch der bayerischen Delegation in Israel
Die zweite Phase des Projekts wurde vom Gegenbesuch der bayerischen Delegation in Israel
eingeleitet. Am ersten Tag der Projektwoche besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
verschiedene Mechinot, in denen Jugendliche unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit
die Möglichkeit haben, ein Vorbereitungsjahr auf den Militärdienst und die sich anschließende
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universitäre Ausbildung zu absolvieren. Außerdem besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Mechina, in dem junge, in erster Linie arabische Beduinen gefördert werden,
denen sonst eine weniger hohe schulische Bildung zuteilwerden würde.
Am zweiten Projekttag lernten die Teilnehmenden die Reshet Dror School sowie die School
for Future Professions kennen. Erstere richtet sich speziell an benachteiligte Jugendliche.
Letztere ist eine öffentliche Ausbildungsstätte für Jugendliche, die das staatliche Schulsystem
ohne Abschluss verlassen haben.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten außerdem die jüdisch-arabische Max Rayne
School for Bilingual Education sowie die Krol School in Petah Tikva, die zu einem hohen Anteil
von sogenannten „New Immigrants“, d. h. neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern besucht wird. Ebenso verhält es sich mit der Bialik-Rogozin School, die ebenfalls zu einem großen Teil von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern aus den unterschiedlichsten Ländern besucht wird. Abschließend lernten die Teilnehmenden die Einrichtung Young House Yefet Street kennen, die Fortbildungsangebote zum besseren Einstieg in den Arbeitsmarkt
macht.
Auch beim Besuch der bayerischen Delegation in Israel konnte eine Vollerhebung realisiert
werden, indem die Fragebogen für die Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort
ausgegeben wurden. Einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denen es vor Ort nicht möglich war, die Befragung zu bearbeiten, hatten zusätzlich die Möglichkeit, diese im Anschluss
an die Projektwoche auszufüllen und einzusenden. Der Rücklauf zu diesem Erhebungszeitpunkt fiel etwas geringer aus als bei der ersten Projektwoche in Bayern.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten zunächst angeben, wie gut der gewonnene Einblick in das jeweilige besuchte Schul- oder Bildungsprojekt war. Anschließend sollten sie einschätzen, wie klar ihre Erwartungen in Bezug auf den Schulbesuch waren und ob diese erfüllt
werden konnten. Außerdem sollten sie die Übertragbarkeit des Projekts auf das deutsche
Schulsystem einschätzen und angeben, inwieweit das jeweilige Schulprojekt zur Demokratieerziehung und einem Verständnis von Pluralismus beitragen kann.
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Monday 11/06/2017; Nachshon Academy Sderot & Desert
Stars Center of young Bedouins
I gained sufficient insight into how the Nachshon
Academy Sderot - Israel works. (n=9; M=3,7;
SD=0,50)

33,3

I gained sufficient insight into how the Desert Stars
Center of young Bedouins works. (n=9; M=3,4;
SD=0,73)

11,1

I had clear expectations for the mechinot visits.
(n=8; M=2,4; SD=0,74)

12,5

33,3

22,2

In my opinion, the presented projects have potential
for democracy education. (n=9; M=3,1; SD=0,78)

22,2

44,4

44,4

33,3

44,4

55,6

77,8

12,5

I think that the presented projects could also work
well within the German educational system. (n=8;
M=1,8; SD=0,71)
In my opinion, adapting the presented projects to
the German school system would require major
efforts. (n=9; M=3,5; SD=0,73)

50,0

33,3

I found the presented projects to be convincing.
(n=9; M=3,2; SD=0,44)
In principle, I believe that the presented projects are
transferable to another educational system. (n=8;
M=2,3; SD=0,89)

55,6

37,5

My expectations for the mechinot visits were
fulfilled. (n=9; M=3,0; SD=0,83)

In my opinion, the presented projects have potential
for developing an understanding of pluralism. (n=9;
M=3,6; SD=0,53)

66,7

22,2

62,5

37,5

11,1
0%

12,5 12,5

50,0

33,3
25%

Strongly disagree

12,5

55,6
50%
Disagree

75%
Agree

100%
Strongly agree

Abbildung 17:Einblick in die Projekte sowie Übertragbarkeit und Bezug zu Zielen von "Gemeinsam für
Demokratie. Israel und Bayern.".

In Bezug auf die ersten beiden besuchten Mechinot (Montag) gaben die Befragten an, genügend Einblick erhalte zu haben. Den Einschätzungen der Befragten zufolge, können die besuchten Projekte zur Zielerreichung von „Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.“ beitragen. Jedoch schätzen sie die Übertragbarkeit auf das deutsche Schulsystem überwiegend
als gering ein und sind mehrheitlich der Meinung, dass ein Transfer des Projekts auf das bayerische Schulsystem nur mit großer Anstrengung möglich ist (s. Abbildung 17).
Am zweiten Projekttag (Dienstag) geben die Befragten ebenfalls an, sich im Anschluss an die
Besuche der Mechinot gut über das Projekt informiert zu fühlen. Etwas mehr als die Hälfte der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat im Anschluss an den Schulbesuch eine Idee, wie einzelne Projektaspekte auf das deutsche Bildungssystem übertragen werden könnten. Gleichzeitig sehen die Befragten mehrheitlich eher keine Möglichkeit, die beiden Projekte unmittelbar
auf das deutsche Schulsystem zu übertragen. Insgesamt jedoch schätzen die Befragten das
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Potenzial der Projekte zur Erreichung der Ziele von „Gemeinsam für Demokratie. Israel und
Bayern.“ als hoch ein. Die Möglichkeiten zur Übertragbarkeit werden hierbei in Bezug auf die
School of Future Professions etwas positiver eingeschätzt als in Bezug auf die Reshet Dror
School (s. Abbildung 18 bis Abbildung 20).

Tuesday 11/07/2017; Reshet Dror School (Karmiel) & School of
future professions (Kibbutz Ravid)
I feel well informed about the approach of the
Reshet Dror school (Karmiel) on how to integrate
minorities. (n=9; M=3,2; SD=0,83)

22,2

I feel well informed about the approach of the
School of future professions (Kibbutz Ravid) on
how to integrate minorities. (n=9; M=3,5; SD=0,53)

44,4

44,4

We discussed both approaches sufficiently. (n=9;
M=2,9; SD=0,78)

I would have liked to learn more about the
presented project. (n=8; M=3,1; SD=0,64)

33,3

55,6

33,3

44,4

12,5

I got ideas on how to transfer some aspects of
Israeli methods to integrate minorities to the
German educational system. (n=9; M=2,6;
SD=0,53)

62,5

44,4

0%

22,2

25%

Strongly disagree

25,0

55,6

50%
Disagree

75%
Agree

100%
Strongly agree

Abbildung 18: Schulbesuche. Allgemeine Einschätzung.
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Tuesday 11/07/2017; Reshet Dror School (Karmiel)
In my opinion, the presented project has potential
for democracy education. (n=9; M=3,3; SD=0,50)

66,7

In my opinion, the presented project has potential
for developing an understanding of pluralism. (n=9;
M=3,3; SD=0,71)

11,1

I found the presented project to be convincing.
(n=8; M=3,3; SD=0,71)

12,5

In principle, I believe that the presented project is
transferable to another school system. (n=8; M=2,1;
SD=0,64)

12,5

44,4

44,4

50,0

25,0

In my opinion, adapting the presented project to the
German school system would require major efforts.
(n=8; M=3,6; SD=0,74)

12,5 12,5
0%

25,0

62,5

12,5

75,0

25%

Disagree

37,5

62,5

I think that the presented project could also work
well within the German school system. (n=8; M=1,9;
SD=0,64)

Strongly disagree

33,3

50%

Agree

75%

100%

Strongly agree

Abbildung 19: Einblick in das Projekt sowie Übertragbarkeit und Bezug zu Zielen von "Gemeinsam für
Demokratie. Israel und Bayern.".

Tuesday 11/07/2017; School of future professions (Kibbutz
Ravid)
In my opinion, the presented project has potential
for democracy education. (n=8; M=2,9; SD=0,84)

37,5

In my opinion, the presented project has potential
for developing an understanding of pluralism. (n=9;
M=2,9; SD=0,78)

37,5

33,3

I found the presented project to be convincing.
(n=8; M=3,4; SD=0,52)

25,0

44,4

22,2

62,5

In principle, I believe that the presented project is
transferable to another school system. (n=8; M=2,9;
SD=0,99)

12,5 12,5

I think that the presented project could also work
well within the German school system. (n=7; M=2,7,
SD=1,11)

14,3

In my opinion, adapting the presented project to the
German school system would require major efforts.
(n=7; M=3,3; SD=0,95)

50,0

28,6

28,6
0%

37,5

28,6

14,3
25%

Strongly disagree

25,0

28,6

57,1
50%

Disagree

75%
Agree

100%

Strongly agree

Abbildung 20: Einblick in das Projekt sowie Übertragbarkeit und Bezug zu Zielen von "Gemeinsam für
Demokratie. Israel und Bayern.".
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Wie oben beschrieben, besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am dritten Projekttag
(Mittwoch) die May Rayne School sowie die Krol School. Im Vergleich zu den ersten beiden
Projekttagen besteht in Bezug auf diese Projekte und speziell in Bezug auf die Max Rayne
School ein etwas höherer Informationsbedarf und die Befragten hätten sich mehr Informationen über das jeweilige Projekt gewünscht. Die Befragten geben in Bezug auf beide Schulen
an, dass diese Potenzial zur Erreichung der Projektziele (Demokratieerziehung und Verständnis von Pluralität) haben. Sie schätzen die Krol School in Bezug auf die Zielerreichung und die
Möglichkeiten zur Übertragbarkeit insgesamt etwas positiver ein als die May Rayne School (s.
Abbildung 21 bis Abbildung 23).

Wednesday 11/08/2017; Max Rayne School (bilingual
education) & Krol School (Petach Tikwa) for Ethopian Jews
and non-jewish immigrants
I feel well informed about the approach of the
Bilingual School (Jerusalem) on how to integrate
minorities. (n=7; M=2,6; SD=1,13)

14,3

I feel well informed about the approach of the
School where Ethiopian Jews and non-jewish
immigrants learn together, Krol school (Petach
Tikwa) on how to integrate minorities. (n=7; M=3,3;
SD=0,95)
We discussed both approaches sufficiently. (n=7;
M=2,1; SD=0,69)

42,9

28,6

14,3

14,3

28,6

57,1

57,1

I would have liked to learn more about the
presented project. (n=7; M=3,3; SD=0,49)

I got ideas on how to transfer some aspects of
Israeli methods to integrate minorities to the
German educational system. (n=7; M=2,4;
SD=0,98)

14,3

28,6

71,4

14,3

0%

28,6

42,9

25%
Strongly disagree

28,6

50%
Disagree

75%
Agree

14,3

100%
Strongly agree

Abbildung 21: Schulbesuche. Allgemeine Einschätzung.

35

Wednesday 11/08/2017; Max Rayne School (bilingual
education)
In my opinion, the presented project has potential
for democracy education. (n=8; M=3,3; SD=0,71)

12,5

In my opinion, the presented project has potential
for developing an understanding of pluralism. (n=7;
M=3,3; SD=0,76)

14,3

50,0

37,5

42,9

I found the presented project to be convincing.
(n=6; M=2,5; SD=0,98)

42,9

50,0

In principle, I believe that the presented project is
transferable to another school system. (n=8; M=2,9;
SD=0,84)

16,7

37,5

I think that the presented project could also work
well within the German school system. (n=8; M=2,5;
SD=0,76)

33,3

37,5

25,0

62,5

In my opinion, adapting the presented project to the
German school system would require major efforts.
(n=8; M=3,6; SD=0,52)

25,0

37,5
0%

25%

Strongly disagree

12,5

62,5
50%

75%

Disagree

Agree

100%
Strongly agree

Abbildung 22: Einblick in das Projekt sowie Übertragbarkeit und Bezug zu Zielen von "Gemeinsam für
Demokratie. Israel und Bayern.".

Wednesday 11/08/2017; Krol School (Petach Tikwa) for
Ethopian Jews and non-jewish immigrants
In my opinion, the presented project has potential
for democracy education. (n=8; M=3,9; SD=0,35)

12,5

In my opinion, the presented project has potential
for developing an understanding of pluralism. (n=8;
M=3,8; SD=0,46)
I found the presented project to be convincing.
(n=8; M=3,9; SD=0,35)

25,0

75,0

12,5

In principle, I believe that the presented project is
transferable to another school system. (n=8; M=3,0;
SD=0,76)

87,5

25,0

I think that the presented project could also work
well within the German school system. (n=8; M=2,8;
SD=0,71)
In my opinion, adapting the presented project to the
German school system would require major efforts.
(n=7; M=3,1; SD=0,69)

87,5

50,0

37,5

14,3
0%

25,0

50,0

12,5

57,1
25%

Strongly disagree

50%
Disagree

28,6
75%
Agree

100%
Strongly agree

Abbildung 23: Einblick in das Projekt sowie Übertragbarkeit und Bezug zu Zielen von "Gemeinsam für
Demokratie. Israel und Bayern.".
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Am letzten Tag der Projektwoche (Donnerstag) besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut zwei unterschiedliche Projekte. Die Befragten fühlen sich überwiegend eher gut
über den Bialik Rogozin Campus und überwiegend weniger gut über das Young House Yefet
Street informiert. Über die Hälfte der Befragten sieht eher keine Möglichkeit, einzelne Aspekte
aus den Projekten in das deutsche Bildungssystem zu übertragen. Vor allem beim Bialik Rogozin Campus sehen sie kaum Möglichkeiten, das Projekt in ein anderes oder das deutsche
Bildungssystem zu übertragen (s. Abbildung 24 bis Abbildung 26).

Thursday 11/09/2017; Bialik Rogozin Campus & Young House
Yefet Street
I feel well informed about the approach of the Bialik
Rogozin Campus on how to integrate minorities.
(n=7; M=3,1; SD=0,38)

85,7

I feel well informed about the approach of the
Young house yefet street in Tel Aviv - Jaffa on how
to integrate minorities. (n=5; M=2,4; SD=0,55)

60,0

We discussed both approaches sufficiently. (n=7;
M=2,4; SD=0,54)

40,0

57,1

I would have liked to learn more about the
presented project. (n=6; M=2,8; SD=0,75)
I got ideas on how to transfer some aspects of
Israeli methods to integrate minorities to the
German educational system. (n=7; M=2,1;
SD=0,69)

14,3

42,9

33,3

50,0

14,3

0%

16,7

57,1

25%

Strongly disagree

50%
Disagree

28,6

75%
Agree

100%
Strongly agree

Abbildung 24: Schulbesuche. Allgemeine Einschätzung.
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Thursday 11/09/2017; Bialik Rogozin Campus
In my opinion, the presented project has potential
for democracy education. (n=7; M=3,0; SD=0,58)

14,3

71,4

In my opinion, the presented project has potential
for developing an understanding of pluralism. (n=7;
M=3,3; SD=0,49)

14,3

71,4

I found the presented project to be convincing.
(n=7; M=2,9; SD=0,69)

28,6

28,6

57,1

14,3

In principle, I believe that the presented project is
transferable to another school system. (n=7; M=2,4;
SD=0,79)

71,4

14,3

14,3

I think that the presented project could also work
well within the German school system. (n=7; M=2,4;
SD=0,79)

71,4

14,3

14,3

In my opinion, adapting the presented project to the
German school system would require major efforts.
(n=7; M=3,6; SD=0,79)

14,3
0%

14,3

71,4

25%

50%

Strongly disagree

75%

Disagree

Agree

100%
Strongly agree

Abbildung 25: Einblick in das Projekt sowie Übertragbarkeit und Bezug zu Zielen von "Gemeinsam für
Demokratie. Israel und Bayern".

Thursday 11/09/2017; Young House Yefet Street
In my opinion, the presented project has potential
for democracy education. (n=5; M=3,2; SD=0,45)

80,0

In my opinion, the presented project has potential
for developing an understanding of pluralism. (n=5;
M=3,4; SD=0,55)

20,0

60,0

I found the presented project to be convincing.
(n=4; M=3,3; SD=0,50)

40,0

75,0

25,0

In principle, I believe that the presented project is
transferable to another school system. (n=5; M=1,8;
SD=0,45)

20,0

80,0

I think that the presented project could also work
well within the German school system. (n=5; M=1,8;
SD=0,45)

20,0

80,0

In my opinion, adapting the presented project to the
German school system would require major efforts.
(n=5; M=3,0; SD=0,71)

20,0
0%

60,0
25%

Strongly disagree

50%
Disagree

20,0
75%
Agree

100%
Strongly agree

Abbildung 26: Einblick in das Projekt sowie Übertragbarkeit und Bezug zu Zielen von "Gemeinsam für
Demokratie. Israel und Bayern.".
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Abschließend sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine allgemeine Einschätzung zur
Projektwoche treffen. Die einzig leicht negative Einschätzung betrifft die Ziele der Projektwoche, die nicht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Beginn an klar waren. Hinsichtlich
der übrigen Aspekte geben die Befragten eine sehr positive Einschätzung ab. Sie empfinden
die Projektwoche als erfolgreich, konnten Anregungen für ihre eigene Arbeit gewinnen und
waren an einer weiteren Zusammenarbeit sehr interessiert (s. Abbildung 27).

General Questions about the Seminar Week
Regarding the content the seminar week was
coherently designed. (n=9; M=3,7; SD=0,50)

33,3

66,7

My expectations for the seminar week were fulfilled.
(n=9; M=3,3; SD=0,50)

66,7

33,3

The seminar week gave me ideas that I can use in
my own work. (n=9; M=3,3; SD=0,50)

66,7

33,3

The objectives of the project “Together for
Democracy” are clear to me. (n=8; M=3,3;
SD=1,04)

12,5

The objectives only became clear to me in the
course of the week. (n=8; M=2,1; SD=0,84)
The objectives of the seminar week were clear to
me from the beginning. (n=9; M=2,4; SD=0,84)

25,0

50,0

37,5

11,1

The working atmosphere during the seminar week
was pleasant. (n=8; M=3,8; SD=0,46)

33,3

0%

11,1

75,0

37,5

12,5

37,5

44,4

25,0

In total, I consider the seminar week to be
successful. (n=8; M=3,6; SD=0,52)
I would like to keep working together with my
colleagues from the partnering country. (n=8;
M=3,3; SD=1,04)

37,5

62,5

37,5
25%

Strongly disagree

50,0
50%
Disagree

75%
Agree

100%
Strongly agree

Abbildung 27: Projektwoche insgesamt. Allgemeine Einschätzung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, in
einem Freitextfeld Anmerkungen zu den Motiven, aus denen sie am Projekt teilgenommen
haben zu machen. Außerdem konnten sie sich zu besonders positiven Aspekten des Projekts
oder zu Möglichkeiten der Verbesserung sowie zu den Aspekten, die ihnen in Erinnerung geblieben sind, äußern. Hierbei wurde vor allem der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen
und das Kennenlernen des jeweils anderen Schulsystems als besonders wertvoll hervorgehoben.
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Die Erkenntnisse aus der Evaluation und den beiden Projektwochen wurden genutzt, um das
Projekt weiterzuentwickeln und darauf aufbauend länderübergreifend eine Handreichung mit
Methoden zur Demokratieerziehung zu erstellen (Feldmann-Wojtachnia, 2018).

5.5

KulturWerkRaum

Im Projekt „KulturWerkRaum“ finden Museumsbesuche statt, bei denen Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Alters mit Einheimischen zusammenkommen sollen. Das Projektkonzept benennt die folgenden konkreten Ziele (mpz, 2016):


Begegnung und Austausch von Menschen unterschiedlicher Herkunft in der verbalen
und nonverbalen Auseinandersetzung mit Kunstwerken und im kreativen Schaffensprozess,



Ermöglichen positiver Erlebnisse für Migrantinnen und Migranten in ihrer oft schwierigen Lebenssituation,



Möglichkeit für einheimische Jugendliche mit Zugewanderten in Kontakt zu kommen
und umgekehrt,



Abbau von Ängsten oder Vorurteilen auf beiden Seiten,



Brückenschlag der Kulturen,



Gemeinsames Erleben auf der Basis von Gleichberechtigung, respektvollem Umgang
miteinander und gegenseitiger Toleranz sowie



Spontane Kommunikation der Jugendlichen, die u. a. auch den zwanglosen Spracherwerb und dessen Festigung fördert.

Die Veranstaltungen können dabei individuell an das jeweilige Museum angepasst werden,
indem mit dem gearbeitet wird, was vor Ort vorhanden ist. Gleichzeitig folgen die Veranstaltungen einem festgelegten und vorgegebenen Aufbau mit einer Einstiegsphase in einem Atelierraum, einer Erweiterungsphase im Rahmen des Ausstellungsbesuchs und einer Transferphase wieder im Atelierraum. Diese Phasen werden in der Befragung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aufgegriffen.
Es konnten an zwei Standorten Teilnehmerinnen und Teilnehmer befragt werden. Vor allem
sprachliche Hürden sowie die Tatsache, dass die Zusammensetzung der Teilnehmerschaft im
Vorhinein kaum kalkulierbar ist, erschwerten die Datenerhebungen, da aus datenschutzrechtlicher Sicht je nach Zielgruppe unterschiedliche Vorgaben für die Befragung gelten (s. Abschnitt 6). Bei der Planung der Datenerhebungen wurde klar, dass nicht alle zugewanderten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausreichende Sprachkenntnisse besaßen, um auf Deutsch
verfasste Fragebogen ohne Hilfe bearbeiten zu können. Bei der Instrumentenerstellung wurde
daher darauf geachtet, die Aussagen in deutscher und englischer Sprache gleichermaßen verständlich und inhaltlich möglichst identisch zu formulieren. Auf eine Übersetzung in weitere
Sprachen musste verzichtet werden. Dies hatte einerseits Kapazitätsgründe, zudem birgt jede
Übersetzung das Risiko, den Inhalt der Aussage in einer anderen Sprache zu verfremden.
Drittens hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, in Freitextfeldern weitere
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Angaben zu machen, die dann möglicherweise wieder ins Deutsche hätten rückübersetzt werden müssen. Im Folgenden wird lediglich die deutsche Formulierung der Aussagen verwendet.
Die verbale Beschreibung der Ausprägungen der Antwortskala („stimme nicht zu“ bis „stimme
voll zu“ bzw. „strongly disagree“ bis „strongly agree“) wurde durch eine visuelle Darstellung
über vier Bilder mit nach oben bis nach unten gerichtetem Daumen unterstützt.

Herkunft

Alter
11%
26%

16-25 Jahre

16%

42%

26-35 Jahre
36-45 Jahre

58%
21%

46-55 Jahre

26%

einheimisch

56-65 Jahre

geflüchtet oder
eingewandert

Abbildung 28: Herkunft und Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (n = 19).

Teilnahmehäufigkeit

Teilnahmehäufigkeit

6%

mehr als 3 Mal
noch nie

22%
1 Mal

72%

mehr als 3
Mal

1 Mal

noch nie
0

2

4

6

8

10

geflüchtet oder eingewandert
einheimisch

Abbildung 29: Teilnahmehäufigkeit an Veranstaltungen von KulturWerkRaum (n = 18).

An den beiden Projektnachmittagen, an denen eine Datenerhebung stattfinden konnte, wurde
die im Konzept beschriebene Zielgruppe erreicht. Es nahmen gleichermaßen Zugewanderte
und Einheimische aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen teil. Etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war zwischen 16 und 36 Jahren alt. Einige der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer nahmen zum wiederholten Mal am Projekt teil.
Die Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind äußerst positiv. Die Mittelwerte
zu den Aussagen liegen stets am oberen Ende der Antwortskala. Die ersten drei genannten
Projektziele können somit erreicht werden. Zu Projektziel vier und fünf können keine eindeutigen Aussagen getroffen werden., Da die Befragten das gemeinsam Erlebte als sehr positiv
einschätzen und auch den Austausch als gelungen empfinden, scheinen auch die Projektziele
sechs und sieben erreicht werden zu können (s. Abbildung 28 bis Abbildung 30).
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Ich habe heute neue Leute kennengelernt. (n=28;
M=3,9; SD=0,36)

14,3

Ich würde die Leute, die ich heute kennengelernt
habe, gerne wiedersehen. (n=28; M=3,6; SD=0,56)
Das Kennenlernen am Anfang hat mir gefallen.
(n=27; M=3,9; SD=0,27)

85,7

28,6

7,4

92,6

Der gemeinsame Besuch der Ausstellung hat mir
gefallen. (n=27; M=3,8; SD=0,60)

92,6

Das gemeinsame Arbeiten nach dem Besuch der
Ausstellung hat mir gefallen. (n=24; M=3,8;
SD=0,42)

20,8

Das gemeinsame Zusammensitzen am Schluss hat
mir gefallen. (n=27; M=3,8; SD=0,64)

11,1

Der Austausch zwischen
Geflüchteten/Eingewanderten und Einheimischen ist
gelungen. (n=27; M=3,7; SD=0,73)
Ich würde gerne nochmal bei so einem Angebot
mitmachen. (n=27; M=3,9; SD=0,32)

79,2

85,2

14,8

77,8

11,1
0%

stimme nicht zu

67,9

88,9
25%

stimme eher nicht zu

50%

75%

stimme eher zu

100%

stimme voll zu

Abbildung 30: Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Projekt KulturWerkRaum.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, in
einem Freitextfeld Anmerkungen zu den Motiven, aus denen sie am Projekt teilgenommen
haben zu machen. Außerdem konnten sie sich zu besonders positiven Aspekten des Projekts
oder zu Möglichkeiten der Verbesserung sowie zu den Aspekten, die ihnen in Erinnerung geblieben sind, äußern. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen waren abgesehen von drei
Angaben, die sich auf die Führung durch das Museum bezogen, ausschließlich positiv. Der
Austausch und die Zusammenarbeit im Team wurden mehrfach positiv hervorgehoben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Projektziele nicht vollständig messbar gemacht
werden konnten. Der Nachweis eines Abbaus von gegenseitigen Vorurteilen im Rahmen des
Projekts war unter den vorliegenden Bedingungen beispielsweise nicht zu realisieren. Die niederschwelligen Projektziele scheinen jedoch erreicht werden zu können und die sehr positiven
Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer spiegeln die Akzeptanz des Projekts
wider. Auch die Tatsache, dass einige Befragte wiederholt an den Veranstaltungen teilnahmen, sprechen für den Erfolg des Projekts. Dies gilt auch für die Tatsache, dass das Projekt
auf mehrere Standorte in verschiedenen Regierungsbezirken übertragen und dort verstetigt
werden konnte.

42

5.6

Musik.integriert

Im Projekt „Musik.integriert“ wurden durch das ISB keine eigenen Daten aus Teilnehmerbefragungen erhoben, da das Projekt im Rahmen eines an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) angesiedelten Promotionsvorhabens wissenschaftlich evaluiert wird.
Auf die Ergebnisse aus diesem Vorhaben darf das ISB freundlicherweise zurückgreifen, um
sie mit den anderen Teilprojekten zusammenzubringen und in die Evaluation der Gesamtinitiative einfließen zu lassen.
Das Projekt „will durch das gezielte Nutzen von Synergieeffekten zwischen Sprache und Musik
einen Beitrag zur Integration und sprachlichen Bildung leisten“ (Haberecht, 2018, S. 1). Im
Rahmen des Projekts erstellte Unterrichtskonzepte werden in verschiedenen Klassen erprobt.
Die Konzepte sollen den Spracherwerb unterstützen und die Integration der Kinder in die Gesellschaft durch Einsatz von Sprachlernverfahren in Kombination mit Musik fördern (Förderverein klasse.im.puls e.V., 2016).
Im Projekt „Musik.integriert“ werden Lehramtsstudierende mit Studienfach Musik an Grund-,
Mittel- und Realschulen eingesetzt, um Kinder und Jugendliche gezielt in ihrem Deutschspracherwerb zu unterstützen. Sie nutzen hierfür die oben genannten Synergieeffekte zwischen Sprache und Musik. Über eine Befragung der am Projekt beteiligten Studierenden und
Lehrkräfte wurde erhoben, wie die Förderung auf Unterrichtsebene ausgerichtet war (Haberecht, 2018, S. 3):

Abbildung 31: Unterrichtsausrichtung im Projekt Musik.integriert.

Außerdem sollten die Studierenden sowie die Lehrkräfte über eine quantitative Fragebogenerhebung eine Einschätzung darüber abgeben, welche Verbesserungen sie in sechs verschiedenen Lernbereichen auf Schülerebene sehen (n = 38) (Haberecht, 2018, S. 5 ff.).
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Abbildung 32: Verbesserungen der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen
Förderbereichen.

Die Befragten sehen in den sechs Lernbereichen jeweils überwiegend eine sehr positive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Besonders starke Verbesserungen sehen die Befragten in den Bereichen der sprachlichen sowie der musikalischen Förderung. In den übrigen vier
Lernbereichen (fachliches Lernen in anderen Fächern, soziales Lernen, persönliche Entwicklung sowie Integration) sehen die Befragten ebenfalls eine Verbesserung bei den im Projekt
geförderten Schülerinnen und Schülern. Im Projekt „Musik.integriert“ sind die hohe Reichweite
und die nachhaltige Konzeption hervorzuheben. Im Verlauf des Evaluationszeitraums konnten
so, dank des Einsatzes von 14 Studierenden, etwa 950 Kinder und Jugendliche erreicht werden. Die Teilnahme am Projekt ermöglicht es den Studierenden, bereits im Verlauf ihres Lehramtsstudiums praktische Erfahrung an der Schule zu sammeln, indem sie einzelne Unterrichtseinheiten selbständig übernehmen. Diese Einheiten kommen Kindern mit Förderbedarf
im sprachlichen Bereich zugute. Es kann außerdem davon ausgegangen werden, dass die
Studierenden von den im Projekt erworbenen Kompetenzen im Rahmen ihrer Tätigkeit als
Lehrkraft nachhaltig profitieren können.
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5.7

Musik schafft Heimat

Das Projekt „Musik schafft Heimat“ macht vielfältige Angebote für Geflüchtete. Der eigens gegründete Helferkreis der Bayerischen Philharmonie arbeitet mit Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in z. B. Erstaufnahmeeinrichtungen zusammen. Geflüchtete können über diese Kontakte z. B. kostenfrei bestimmte Konzerte besuchen. Außerdem werden verschiedene Kurse
und Workshops (z. B. Trommeln oder Circle Singing) für Geflüchtete angeboten. Die im Projektkonzept genannten Ziele sind (Bayerische Philharmonie, 2016):


Interesse für den jeweils anderen wecken,



Aufzeigen von Möglichkeiten, eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen,



Offenheit und Freude an Dialog und Austausch vermitteln,



Menschen willkommen heißen und sie aktiv integrieren,



Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl stärken,



Ausbau der Fähigkeiten im nichtformalen Lernen, Kreativitätsförderung, Förderung der
Reflexionsfähigkeit, der Kritikfähigkeit und der Fähigkeit der Diskussionsführung sowie
weiterer derartiger Fähigkeiten,



Chancengleichheit und Integration stärken sowie



Zugang zu (nichtformalem) Lernen ermöglichen.

Die konkreten im Projekt durchgeführten Maßnahmen sind zum einen musikalische Angebote
in Flüchtlingsunterkünften, wie beispielsweise Workshops zum Singen oder gemeinsamen Musizieren. Zum anderen die Integration von Laienmusikerinnen und -musikern in die Klangkörper der Bayerischen Philharmonie.
Für die Evaluation konnten in den konkret angebotenen Maßnahmen Daten im Anschluss an
zwei Konzertbesuche und im Anschluss an zwei Workshops mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeden Alters sowie bei den Begleitpersonen der Zugewanderten erhoben werden. Die
Fragen und Ergebnisse der Evaluation in diesem Projekt sind daher breiter und weniger konkret als in den meisten anderen Projekten. Es liegen Daten aus vier verschiedenen Veranstaltungen vor.
Vor allem sprachliche Hürden und die Tatsache, dass die Zusammensetzung der Teilnehmerschaft im Vorhinein kaum kalkulierbar ist, erschwerten die Datenerhebungen, da aus datenschutzrechtlicher Sicht je nach Zielgruppe unterschiedliche Vorgaben für die Befragung gelten
(s. Abschnitt 6). Da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst seit Kurzem in Deutschland leben, wurden die Befragungen bei den späteren Datenerhebungen in deutscher und in englischer Sprache formuliert und die Beschriftung der Antwortskala zusätzlich durch Bilder eines
nach oben bis nach unten gereckten Daumens illustriert.
Im Vorfeld der Befragungen war aufgrund des offenen Projektkonzepts jeweils unklar, welche
Personen an den Befragungen teilnehmen würden. Da bei minderjährigen Befragten die für
die Befragung notwendige schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vor Ort kaum
eingeholt werden kann, musste im Fragebogen darauf verzichtet werden, persönliche Angaben zu erheben. Informationen zur Zusammensetzung der Teilnehmerschaft konnten somit
lediglich in aggregierter Form gewonnen werden. Hierfür wurden die Begleitpersonen gebeten,
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Angaben über die von ihnen begleitete Gruppe zu machen. Der Fragebogen für die Begleitpersonen wurde zusammen mit den Fragebogen für Geflüchtete über die Projektverantwortlichen der bayerischen Philharmonie an die jeweiligen Helferkreise versandt, dort auf freiwilliger
Basis bearbeitet und direkt an das ISB zurückgesandt.
Die einzelnen Gruppen, die die Veranstaltungen besuchten, waren sehr heterogen und bestanden aus einem bis 40 Geflüchteten, die die Veranstaltung mit einem bis vier Betreuerinnen
und Betreuern besuchten. Die Konzertbesucherinnen und -besucher waren zu ca. zwei Dritteln
männlich und zu einem Drittel weiblich (n = 131) und zwischen elf und 50 Jahre alt.
Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Für die Evaluation konnten zunächst an zwei Konzertterminen Daten erhoben werden. Hierfür
wurden im Anschluss an den Konzertbesuch über den Helferkreis der Bayerischen Philharmonie die jeweiligen Einrichtungen kontaktiert und darum gebeten, die Befragung vor Ort zu ermöglichen und vorzunehmen.
Die Befragungen der geflüchteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Konzertbesuchen
beinhalteten einige projektübergreifende Fragen, einige allgemeine Fragen zu den Konzerten
und einige spezifisch auf den Konzertinhalt zugeschnittene Fragen. Außerdem sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Angaben zu ihrer eigenen musikalischen Erfahrung machen.
Die Befragung der Begleitpersonen zielte darauf ab, aggregierte Daten über die Zusammensetzung der jeweiligen Gruppe sowie zur Bedeutung von Musik in der Arbeit der meist hauptamtlich beschäftigten Begleitpersonen zu erhalten.
Abbildung 33 bis Abbildung 35 zeigen an, wie gut den Konzertbesucherinnen und -besuchern
die Konzerte gefallen haben. Die Rückmeldungen sind insgesamt äußerst positiv und die Mittelwerte zu den Aussagen befinden sich am oberen Ende der Antwortskala (M = 3,6 bis 3,7).
Dasselbe lässt sich über die einzelnen Elemente der beiden Konzerte sagen, die ebenfalls fast
ausschließlich sehr positiv eingeschätzt werden. Vor allem die Musik mit aus europäischer
Sicht ungewöhnlichen Instrumenten (violons barbares) und die Kombination europäischer und
nicht-europäischer Instrumente hat ausnahmslos allen Befragten sehr gut gefallen (jeweils
M = 4,0).
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Wie gut hat Ihnen das Konzert gefallen? (n=27;
M=3,7; SD=0,66)

14,8

Wie gut haben Ihnen die Musikstücke gefallen?
(n=26; M=3,6; SD=0,70)

81,5

30,8

Wie gut hat Ihnen das Orchester gefallen? (n=27;
M=3,7; SD=0,66)

65,4

14,8

81,5

0%

25%

50%

überhaupt nicht gut
eher gut

75%

100%

eher nicht gut
sehr gut

Abbildung 33: Besucherinnen und Besucher der Orff-Tage und des Frühlingskonzerts der Bayerischen
Philharmonie. Allgemeine Einschätzung. Befragung neu Zugewanderter.

Wie gut hat Ihnen der große Chor gefallen? (n=18;
M=3,6; SD=0,78)

27,8

Wie gut hat Ihnen der Kinderchor gefallen? (n=18;
M=3,4; SD=0,51)

55,6

Wie gut haben Ihnen die Gesangs-Solisten gefallen?
(n=18; M=3,7; SD=0,49)
Wie gut haben Ihnen die „Violons barbares“
gefallen? (n=17; M=3,9; SD=0,33)

66,7

44,4

33,3

11,8

Wie gut haben Ihnen die „3 Violins of the World“
gefallen? (n=15; M= 4,0; SD=0,00)

66,7

88,2

100,0
0%

25%
50%
überhaupt nicht gut

75%
eher nicht gut

eher gut

sehr gut

100%

Abbildung 34: Konzert für Geflüchtete und Einheimische im Rahmen der Orff-Tage der Bayerischen
Philharmonie. Befragung neu Zugewanderter.
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Der Klavier-Spieler hat mir gefallen. (n=7; M=4,0;
SD=0,00)
Der Geigen-Spieler hat mir gefallen. (n=9; M=3,3;
SD=1,00)

100,0

11,1

33,3

Das Zusammenspiel der europäischen Instrumente
und der nicht-europäischen Instrumente hat mir gut
gefallen. (n=10; M=4,0; SD=0,00)

55,6

100,0
0%

25%

50%

75%

100%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

Abbildung 35: Frühlingskonzert der Bayerischen Philharmonie für Geflüchtete und Einheimische.
Befragung neu Zugewanderter.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Veranstaltungen (Konzerte und Workshops) wurden unter Bezugnahme auf die Inhalte des jeweiligen Konzerts oder Workshops zu ihrer eigenen musikalischen Praxis und ihrem Interesse an Musik befragt. Die Ergebnisse sind etwas
heterogener. Ca. 40 Prozent der Befragten spielen selbst ein Instrument und über 60 Prozent
derer, die kein Instrument spielen, würden gerne eines erlernen. Etwa 60 Prozent der Befragten singen in ihrer Freizeit und sogar über ein Viertel singt in einem Chor. Zusätzlich hätten
ca. 45 Prozent derer, die nicht in einem Chor singen, Interesse an einer Chormitgliedschaft (s.
Abbildung 36).
Für die Evaluation der Workshops konnten im Anschluss an zwei Veranstaltungen (Trommeln
und Circle Singing) Daten erhoben werden. Die Fragebogen wurden jeweils von der Workshopleitung im Anschluss an die Veranstaltung ausgegeben. Die Befragung der geflüchteten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Workshops beinhaltete einige projektübergreifende
sowie einige spezifisch auf den Inhalt des jeweiligen Workshops zurechtgeschnittene Fragen.
Speziell der Trommelworkshop konnte das Interesse der befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wecken. Etwa ein Viertel der Befragten trommelt in seiner Freizeit und rund 80 Prozent
derer, die dies nicht tun, würden gerne trommeln lernen (s. Abbildung 36). Diese Aussage ist
jedoch unter Beachtung der geringen Zahl an Befragten zu betrachten.
Die Datenerhebungen im Anschluss an die veranstalteten Workshops gestalteten sich schwierig. Es wurden Instrumente für vier verschiedene Workshops (Trommeln, Circle Singing, TaKeTiNa und arabische Musik) im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungen entwickelt und
zur Verfügung gestellt. Die Datenerhebung musste hierbei aus organisatorischen und auch
aus Ressourcengründen über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bayerischen Philharmonie bzw. über die Workshopleitungen erfolgen. Der Rücklauf der Erhebungen war jedoch
sehr gering und bei drei von vier Workshops wurde kein einziger Fragebogen ausgefüllt. Eine
Verpflichtung zur Teilnahme ist aus datenschutzrechtlicher Sicht ausgeschlossen. Gründe für
die geringe Teilnahme können einerseits mangelnde deutsche und englische Sprachkenntnisse oder mangelnde Lesekompetenz sein. Außerdem werden die im Projekt angebotenen
Workshops bewusst sehr offen gestaltet, sodass für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
48

möglicherweise nicht immer ersichtlich wurde, dass im Anschluss an die Veranstaltung ein
Evaluationsbogen auszufüllen war. Zusätzlich besuchten auch etliche minderjährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Workshops, für deren Befragung eine Einwilligung der Erziehungsberechtigten notwendig ist, die vor Ort oftmals nur schwer zu erlangen ist.

Ich spiele selbst ein Instrument. (n=22; M=2,3;
SD=1,25)

45,5

Falls nicht oder eher nicht: Ich würde gerne ein
Instrument lernen. (n=13; M=2,8; SD=1,09)

15,4

Ich singe in meiner Freizeit. (n=23; M=2,9; SD=1,20)

17,4

23,1

21,7

Ich singe in einem Chor. (n=23; M=1,9; SD=1,18)

56,5

Falls nicht oder eher nicht: Ich würde gerne in einem
Chor singen. (n=17; M=1,8; SD=1,19)

58,8

Ich trommle in meiner Freizeit. (n=7; M=2,1;
SD=1,35) *

42,9

Falls nicht oder eher nicht: Ich würde gerne lernen
zu trommeln. (n=5; M=3,4; SD=1,34) *

13,6

31,8

30,8

30,8

13,0

47,8

17,4

17,6

8,7

17,4

5,9

17,6

28,6

20,0
0%

9,1

28,6

80,0
25%

50%

75%

100%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

Abbildung 36: Neu zugewanderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller vier Veranstaltungen.
* Befragt wurden nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Trommel-Workshops.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, in
einem Freitextfeld Anmerkungen zu den Motiven, aus denen sie am Projekt teilgenommen
haben zu machen. Außerdem konnten sie sich zu besonders positiven Aspekten des Projekts
oder zu Möglichkeiten der Verbesserung sowie zu den Aspekten, die ihnen in Erinnerung geblieben sind, äußern. Die Rückmeldungen bestanden fast ausschließlich darin, dass der Besuch des Konzerts oder des Workshops den Befragten große Freude bereitet habe. Aus dem
Trommelkurs liegen nur wenige Rückmeldungen vor; die Befragten wünschten sich mehr Austausch im Rahmen des Kurses und eine „gemischte Gruppe“ an Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Befragung der Begleitpersonen
Die beiden Konzerte wurden von zugewanderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Begleitung einer oder mehrerer Personen aus Helferkreisen, Erstaufnahmeeinrichtungen o. Ä. besucht. Die Begleitpersonen wurden ebenfalls um ihre Einschätzung gebeten. Alle Befragten
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geben an, dass sie Veranstaltungen wie die beiden Konzerte für wichtig halten und im Anschluss mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über an die Konzerte gesprochen haben.
Sie geben außerdem an, dass in der von ihnen betreuten Gruppe kaum bis gar nicht Musik
gemacht wird. Drei Viertel der Befragten wünschen sich gleichzeitig, dass mehr Musik gemacht würde (s. Abbildung 37).
Die Begleitpersonen hatten ebenfalls die Möglichkeit, weitere Anmerkungen in zwei Freitextfeldern zu hinterlassen. Als Grund für den Besuch der Konzerte nennen fast alle Befragten
den Wert von Musik als verbindendes Element, sowohl über Kulturen hinweg als auch innerhalb der Gruppe. Darüber hinaus wird von fast allen Befragten die reibungslose Organisation
der Veranstaltungen betont.

Ich habe mit meiner Gruppe im Anschluss an das
Konzert über das Konzert gesprochen. (n=12;
M=3,0; SD=0,52)

58,3

In meiner Gruppe sind viele sehr musikinteressierte
Menschen. (n=12; M=2,5; SD=0,52)

41,7

50,0

In unserer Gruppe wird regelmäßig Musik gemacht.
(n=11; M=1,5; SD=0,52)

50,0

54,5

Falls nicht oder eher nicht: Es wäre schön, wenn in
unserer Gruppe Musik gemacht werden könnte.
(n=11; M=3,9; SD=0,89)

9,1 9,1

Ich halte solche Veranstaltungen für sehr wichtig für
die Stimmung in unserer Gruppe. (n=11; M=3,7;
SD=0,47)

27,3
0%

45,5

54,5

27,3

72,7
25%

50%

75%

100%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

Abbildung 37: Befragung von Begleitpersonen, die gemeinsam mit Geflüchteten die Orff-Tage oder das
Frühlingskonzert der Bayerischen Philharmonie besucht haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einige der im Projekt formulierten Ziele nicht messbar gemacht werden konnten (Aufzeigen von Möglichkeiten, eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen; Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl stärken; Ausbau der Fähigkeiten im nichtformalen Lernen; Chancengleichheit und Integration stärken). Diese Ziele können nur langfristig erhoben werden und ein Nachweis innerhalb eines Konzert- oder Workshopbesuchs ist kaum zu erbringen. Besonders hervorzuheben ist jedoch die Projektstruktur
und das Unterstützungsnetzwerk, das der Projektträger zur Realisierung des Projekts aufgebaut hat. Ein eigens gegründeter Helferkreis sucht aktiv Kontakt zu Ehrenamtlichen und bspw.
Erstaufnahmeeinrichtungen, um Zugewanderte auf die Möglichkeiten der Workshops und Konzertbesuche aufmerksam zu machen. Etliche professionell durchgeführte Workshops finden
auch vor Ort in z. B. Erstaufnahmeeinrichtungen statt und der kostenfreie Besuch der Konzerte
wird über die aufgebauten Netzwerke aktiv beworben und gefördert. Dies ermöglicht direkte
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Teilhabe der Zugewanderten und kann die angestrebten Begegnungen auf Augenhöhe in die
Wege leiten.

5.8

Selbstbestimmung und Integration

Das Projekt „Selbstbestimmung und Integration. Ein Dialog-, Mitmach- und Lernformat für zugewanderte und einheimische junge Menschen“ hatte einerseits zum Ziel, Begegnungen zwischen einheimischen und zugewanderten Jugendlichen zu schaffen und andererseits, Jugendliche zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren auszubilden, um sogenannte Integrationsworkshops anzubieten. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen des Projekts zunächst ein
Auftaktkongress angeboten, auf dem Jugendliche Workshops zu verschiedenen Themen besuchen konnten. Der Kongress bot außerdem viel Raum für Austausch und Vernetzung. Die
Jugendlichen hatten im Anschluss die Möglichkeit, sich im Rahmen von drei Ausbildungsterminen zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für einen oder mehrere der von ihnen besuchten Workshops ausbilden zu lassen. Im Folgejahr fand ein zweiter Kongress statt, auf dem die
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erstmals einen eigenen Workshop anboten. Die im Projektkonzept genannten Ziele sind (GIM, 2016):


Die Vermittlung von Themen, Inhalten und Informationen über Politik, Geschichte und
Gesellschaft,



die Förderung persönlicher Kontakte,



das Schaffen von Integrationsmöglichkeiten durch Interaktion, Partizipation, Erfahrung
und das Kennenlernen der jeweils anderen Kultur sowie



das Leisten eines Beitrags zu einem selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und
selbstreflexiven Umgang mit sich wandelnden gesellschaftlichen Herausforderungen.

Im Projekt Selbstbestimmung und Integration konnten Daten auf den beiden stattfindenden
Kongressen im März 2017 und März 2018 erhoben werden. Außerdem konnten an allen drei
Ausbildungsterminen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Daten bei den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern erhoben werden.
Kongress I (März 2017) und II (März 2018)
Auf dem Auftaktkongress im März 2017 wurden in drei Panels jeweils fünf verschiedene Workshops parallel angeboten. Die Jugendlichen konnten somit an drei verschiedenen Workshops
hintereinander teilnehmen. Der Folgekongress im Jahr 2018 war kleiner gestaltet und bot zwei
Panels mit je vier unterschiedlichen Workshops an. Im Anschluss an die Workshops wurden
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf beiden Kongressen gebeten, einen kurzen Feedbackbogen auszufüllen. Dieser war so gestaltet, dass keine personenbezogenen Daten und
diese vollständig anonym erhoben wurden. Somit konnten auch minderjährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne vorliegende Einwilligung der Erziehungsberechtigten an den Befragungen teilnehmen.
Im Anschluss an die Workshops konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf beiden Kongressen gemeinsam zu Abend essen und anschließend an einem Konzert teilnehmen. Vor,
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während und nach dem Abendessen hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, einen Fragebogen für die Einschätzung des Kongresstages auszufüllen. Aufgrund der im
vorliegenden Bericht bereits mehrfach geschilderten datenschutzrechtlichen Hürden, konnten
lediglich volljährige Personen den Fragebogen ausfüllen. Auf dem Auftaktkongress sind vermutlich erstens die deutsche Sprache des Fragebogens und vor allem die Tatsache, dass
etliche Gruppen mit zugewanderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Kongress noch
vor dem Abendessen verlassen mussten, der Grund dafür, dass verhältnismäßig weniger Daten von einheimischen als von neu zugewanderten Jugendlichen vorliegen. Die geringere Teilnehmerzahl des zweiten Kongresses vor allem von neu zugewanderten Jugendlichen erklärt
die insgesamt geringe Anzahl der Rückmeldungen für den zweiten Kongress.
50,0

16-20 Jahre

58,3
männlich

55,6

25,0

33,3

21-25 Jahre

44,4

41,7
weiblich
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Abbildung 38: Alter und Geschlecht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Kongresse.
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60,0

80,0

100,0

zweiter Kongress (n=9)

Abbildung 39: Aufenthaltsdauer in Deutschland. Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Kongresse.
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Freundin/einem
Freund

55,0
50,0

45,0
allein
50,0
0,0

20,0

40,0
erster Kongress (n=20)

60,0

80,0

100,0

zweiter Kongress (n=4)

Abbildung 40: Begleitung bei Besuch des Kongresses. Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der überwiegende Teil der Befragten war auf beiden Kongressen zwischen 16 und 20 Jahren
alt. Das Geschlechterverhältnis der Befragten war auf dem ersten Kongress vergleichsweise
ausgeglichen, jedoch mit einem höheren Anteil männlicher Besucher. Während des zweiten
Kongress‘ nahmen deutlich mehr junge Frauen an er Befragung teil. Die Befragten besuchten
die Kongresse zu etwa gleichen Teilen allein oder mit Freunden (s. Abbildung 38 bis Abbildung
40).
Die Befragten wurden um eine allgemeine Einschätzung zu beiden Kongresstagen gebeten.
Insgesamt betrachtet wird der erste Kongress etwas positiver eingeschätzt als der zweite, wobei die Mittelwerte zu beiden Veranstaltungen häufig deutlich oberhalb der Skalenmitte liegen.
Die Projektziele „Kontakte knüpfen“ und „Austausch schaffen“ können somit erreicht werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten zusätzlich die von ihnen besuchten Workshops
einschätzen und das Projektziel „Inhalte vermitteln“ scheint der Einschätzung der Befragten
zufolge erreicht werden zu können. Die Antworten der Jugendlichen aus beiden Workshops
sind sehr positiv (s. Abbildung 41 und Abbildung 42).

53

Ich habe heute neue Kontakte geknüpft. (n=24;
8,3
M=3,3; SD=0,64)

erster Kongress

Ich würde die Leute, die ich heute kennengelernt
habe, gerne wiedersehen. (n=22; M=3,3; SD=0,70)

13,6

Ich hatte genügend Zeit, mich mit anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu unterhalten.
(n=24; M=3,0; SD=0,75)
Ich konnte an den Workshops teilnehmen, die mich
am meisten interessiert haben. (n=24; M=3,5;
SD=0,78)

41,7

45,5

25,0

40,9

45,8

29,2

25,0

Ich hätte gerne an anderen Workshops teilgenommen.
(n=21; M=2,2; SD=0,89)

66,7

23,8

Ich will mich als Workshop- und Projektleiter/in für
Integrationsworkshops ausbilden lassen. (n=23;
M=3,0; SD=0,95)

33,3

30,4

Ich hatte heute einen schönen Tag. (n=24; M=3,8;
SD=0,68)

39,1

83,3

25,0

12,5

Ich würde die Leute, die ich heute kennengelernt
habe, gerne wiedersehen. (n=8; M=2,8; SD=0,89)

12,5 12,5

Ich hatte genügend Zeit, mich mit anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu unterhalten.
(n=8; M=2,5; SD=0,93)

12,5

37,5

12,5 12,5

Ich hätte gerne an anderen Workshops teilgenommen.
(n=8; M=2,8; SD=1,17)

25,0

Ich hatte heute einen schönen Tag. (n=8; M=3,8;
SD=0,46)

25,0

25,0

62,5

37,5

Ich konnte an den Workshops teilnehmen, die mich
am meisten interessiert haben. (n=8; M=3,6; SD=0,74)

0%

38,1

26,1

12,5

Ich habe heute neue Kontakte geknüpft. (n=8; M=2,6;
SD=1,19)

zweiter Kongress

50,0

12,5

37,5

12,5

75,0

50,0

25,0

75,0
25%

50%

75%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

100%

Abbildung 41: Allgemeine Einschätzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Kongresse.
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Ich habe im ersten Workshop viel gelernt. (n=24;
8,3 16,7
M=3,2; SD=1,01)

25,0

erster Kongress

Das, was ich im ersten Workshop gelernt habe, ist für
8,3 12,5
mich persönlich wichtig. (n=24; M=3,3; SD=1,00)
Ich habe im zweiten Workshop viel gelernt. (n=24;
8,3
M=3,1; SD=1,02)

Ich habe im dritten Workshop viel gelernt. (n=24;
M=2,9; SD=0,93)

58,3

25,0

58,3

29,2

16,7

Ich habe im ersten Workshop viel gelernt. (n=7;
M=2,7; SD=0,76)

45,8

29,2

33,3

Das, was ich im dritten Workshop gelernt habe, ist für
mich persönlich wichtig. (n=24; M=3,1; SD=0,85)

37,5

42,9

37,5

Der Workshop hat mir Spaß gemacht. (n=8; M=3,3;
SD=1,04)

12,5

Ich habe im zweiten Workshop viel gelernt. (n=8;
M=3,5; SD=0,76)

12,5

Das, was ich im zweiten Workshop gelernt habe, ist
für mich persönlich wichtig. (n=8; M=3,9; SD=0,35)

12,5

Der Workshop hat mir Spaß gemacht. (n=8; M=3,5;
SD=0,76)

12,5
0%

33,3

41,7

42,9

Das, was ich im ersten Workshop gelernt habe, ist für
mich persönlich wichtig. (n=8; M=2,8; SD=0,71)

zweiter Kongress

20,8

20,8

Das, was ich im zweiten Workshop gelernt habe, ist
8,3
für mich persönlich wichtig. (n=24; M=3,4; SD=0,92)

50,0

14,3

50,0

37,5

12,5

50,0

25,0

62,5

87,5

25,0
25%

62,5
50%

75%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

100%

Abbildung 42: Einschätzung der Workshops auf beiden Kongressen.

Wie bereits beschrieben, konnten unmittelbar im Anschluss an die einzelnen Workshops Daten bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhoben werden. Bei dieser Form der Datenerhebung konnten auch Minderjährige befragt werden (Kongress 1: ngesamt = 142; Kongress 2:
ngesamt = 42). Es wurde erhoben, ob die Workshopinhalte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neu waren, ob sie Relevanz besaßen, ob der Workshop wie erwartet gestaltet war, ob sie
sich auch in Zukunft mit dem Thema des Workshops beschäftigen wollen und ob sie mit dem
Ergebnis des Workshops zufrieden waren. Die Ergebnisse zeigen, dass bei einigen Workshops eher keine neuen Inhalte vermittelt wurden, sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anscheinend viel Vorwissen mitbrachten. Dies wirkte sich jedoch nicht in negativer Weise

55

auf die Einschätzungen der übrigen Aspekte aus, die insgesamt äußerst positiv bewertet werden. Die Befragten halten die Themen im Allgemeinen für persönlich relevant und möchten
sich auch zukünftig damit befassen. Außerdem entsprachen die Workshops insgesamt den
Erwartungen und die Befragten sind mit den Ergebnissen zufrieden. Die genauen Einschätzungen (Mittelwerte und Standardabweichungen) zu den 19 Workshops sind in Anhang B:
aufgeschlüsselt dargestellt.
Ausbildungstermine für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
Wie bereits dargestellt, hatten die Jugendlichen die Möglichkeit sich zu Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren für einen oder mehrere der auf dem ersten Kongress angebotenen Workshops
ausbilden zu lassen, um auf dem zweiten Kongress und ggf. darüber hinaus selbst Workshops
anzubieten. Hierfür mussten sie eine Teilnahme an mindestens zwei von drei vollen Ausbildungstagen nachweisen.
Die Daten aus den drei Erhebungszeitpunkten wurden größtenteils zusammengefügt und erklären die hohe Gesamtbefragtenzahl von n = 36. Die Befragten teilen sich folgendermaßen
auf die Ausbildungstermine auf: Ausbildungstermin 1: 14 Befragte; Ausbildungstermin 2: 10
Befragte; Ausbildungstermin 3: 12 Befragte.
Alter

Geschlecht

21%
43%

16-20
21-25

44%
56%

männlich

26-34
weiblich

36%

Herkunft
17%
seit mehr
als 5
Jahren

83%

ich bin hier
geboren

Abbildung 43: Beschreibung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Alter, Geschlecht und Herkunft; jeweils n = 36.
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Werbung für Ausbildungstermine

Teilnahme am ersten Kongress

E-Mail

17%

17%

Freund

31%
nein

69%

11%

11%

ja

Auftaktkongress
Universität

19%

25%
vergangener
Ausbildungstermin
sonstiges

Abbildung 44: Teilnahme am Auftaktkongress und Information über die sich anschließenden
Ausbildungstermine; jeweils n = 36.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
ausbilden ließen, waren größtenteils zwischen 16 und 25 Jahre alt und insgesamt nahmen
mehr Frauen als Männer an den drei Ausbildungsterminen teil. Fast alle Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren sind in Deutschland geboren. Nur gut zwei Drittel der Befragten haben am Auftaktkongress teilgenommen, wohingegen ein Drittel nachträglich von der Möglichkeit erfahren
hat, sich ausbilden zu lassen. Über die vorhandenen Werbekanäle wurde das Angebot breit
gestreut und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auf den unterschiedlichsten Wegen
von den Ausbildungsterminen erfahren (s. Abbildung 43 und Abbildung 44).
Die Jugendlichen wurden jeweils zum Ende des Ausbildungstags gebeten, allgemeine Fragen
zum gesamten Tag zu beantworten. Die Einschätzungen der Jugendlichen sind zu allen drei
Terminen äußerst positiv. Unter Betrachtung der genannten Projektziele sind vor allem die
Aussagen zu den angebotenen Inhalten und den Möglichkeiten zum Kontakteknüpfen interessant. Die Mittelwerte zu den entsprechenden Aussagen liegen alle am oberen Ende der Antwortskala. Auf die Nachhaltigkeit des Projekts und das Erreichen des Ziels, einen Beitrag zu
einem eigenverantwortlichen Umgang mit gesellschaftlichen Herausforderungen zu leisten,
weist besonders die Tatsache hin, dass über 90 Prozent der Befragten eher oder voll zustimmen, auch über den zweiten Kongress hinaus gerne Workshops zu „ihren“ Themen anbieten
zu wollen (s. Abbildung 45).
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Ich habe heute neue Kontakte geknüpft. (n=35;
M=3,1; SD=0,61)

14,3

62,9

Ich würde die Leute, die ich heute getroffen habe,
gerne wiedersehen. (n=36; M=3,6; SD=0,56)
Ich habe heute Personen wiedergetroffen, die ich auf
einer der beiden früheren Veranstaltungen
(Kongress oder vergangene Ausbildungstermine)
kennengelernt habe. (n=12; M=4,0; SD=0,29)*

38,9

8,3

41,7

Der Austausch zwischen geflüchteten und nichtgeflüchteten Teilnehmenden ist gut gelungen. (n=15;
M=2,0; SD=0,93)*

33,3

Ich konnte an den Workshops teilnehmen, die mich
am meisten interessiert haben. (n=36; M=3,9;
SD=0,93)

55,6

40,0

8,3

75,0

16,7

Ich habe im Vorfeld genügend Informationen zur
heutigen Veranstaltung erhalten. (n=24; M=3,4;
SD=0,77)*

75,0

44,4

Ich weiß, wo ich Informationen für weitere
Ausbildungstermine bekommen kann. (n=12; M=3,7;
SD=0,65)*

52,8

41,7

Ich hatte heute einen schönen Tag. (n=36; M=3,8;
SD=0,50)

50,0

19,4

0%

6,7

91,7

25,0

8,3

20,0

88,9

8,3

Ich möchte mich weiter mit den angebotenen
Themen auseinandersetzen. (n=12; M=3,6;
SD=0,45)*
Ich würde auch über den Kongress hinaus gerne
Workshops zu diesem Thema anbieten. (n=36;
M=3,5; SD=0,56)

58,3

91,7

Ich hatte genügend Zeit, mich mit anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern auszutauschen.
(n=36; M=3,5; SD=0,56)

Ich möchte an einem oder mehreren weiteren
Ausbildungstermin(en) teilnehmen. (n=24; M=3,9;
SD=0,28)*

22,9

77,8

25%

50%

75%

100%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

Abbildung 45: Allgemeine Einschätzung der drei Termine der Multiplikatorinnen- und Multiplikatorenworkshops. * Aussage lediglich beim ersten oder ersten und zweiten Termin zur Einschätzung vorgelegt.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten an den Ausbildungstagen vormittags jeweils
zwischen zwei Fortbildungen und nachmittags zwischen drei Fortbildungen wählen. Die Kontinuität beim Besuch der Fortbildungsveranstaltungen ist relativ hoch. Sowohl an den Vormittagen als auch an den Nachmittagen steigt die Zahl der Befragten, die angeben an einem der
vorangegangenen Ausbildungstermine teilgenommen oder sogar bereits auf dem Auftaktkongress eine Veranstaltung zum jeweiligen Thema besucht zu haben. Da sich die Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bezug auf die einzelnen Workshops nicht stark
voneinander unterscheiden, werden sie insgesamt und für alle drei Termine gebündelt dargestellt. Die Einschätzungen zu beiden Workshops an den Vormittagen sind äußerst positiv. Die
Workshops bieten den Jugendlichen mehrheitlich einen Erkenntnisgewinn und motivieren sie,
sich weiterhin mit dem Thema auseinanderzusetzen und einen Workshop zum gewählten
Thema anzubieten. Außerdem steigt die Überzeugung kontinuierlich an, auf dem zweiten Kongress tatsächlich einen Workshop zum genannten Thema anbieten zu können (s. Abbildung
46 und Abbildung 47). Dies könnte als Beitrag zum Erreichen des Projektziels interpretiert
werden, durch das eigenständige Anbieten eines Workshops, einen Beitrag zu einem selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und selbstreflexiven Umgang mit sich wandelnden gesellschaftlichen Herausforderungen zu leisten.

Ich habe in dieser Ausbildung viel gelernt. (n=35;
5,7
M=3,5; SD=0,61)

34,3

60,0

Das, was ich in dieser Ausbildung gelernt habe, ist
5,7
für mich persönlich wichtig. (n=35; M=3,5; SD=0,61)

34,3

60,0

Meine Erwartungen an die Ausbildung wurden erfüllt.
(n=35; M=3,5; SD=0,51)

45,7

Ich habe Lust, einen Workshop zu diesem Thema
5,7
durchzuführen. (n=35; M=3,5; SD=0,61)

Ich weiß, wo ich Hilfestellung bekomme, wenn ich
weitere Fragen habe. (n=35; M=3,8; SD=0,49)

54,3

37,1

57,1

17,1

0%

80,0

25%

50%

75%

100%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

Abbildung 46: Workshops am Vormittag für die Ausbildung der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.
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2,9
Ich fühle mich bereit, auf dem Kongress im März
einen Workshop anzubieten. (n=13; n=10; n=12)

3,4
3,6
3,2

Ich habe Lust, einen Workshop zu diesem Thema
durchzuführen. (n=13; n=10; n=12)

3,4
3,9
3,2

Ich kann mir vorstellen, auf dem Kongress im März
2018 einen Workshop anzubieten. (n=13; n=10)

3,5

Ich werde auf dem Kongress im März einen
Workshop zu diesem Thema anbieten. (n=12)
3,3
1

2
EZP 1

3
EZP 2

4

EZP 3

Abbildung 47: Ausbildungsworkshops am Vormittag. Mittelwerte auf einer vierstufigen Antwortskala
1 = „trifft überhaupt nicht zu“ 2 = „trifft eher nicht zu“ 3 = „trifft eher zu“ 4 = „trifft voll und ganz zu“.

Die Einschätzungen zu den drei Workshops an den Nachmittagen sind ebenfalls sehr positiv.
Die Workshops bieten den Jugendlichen ebenfalls einen Erkenntnisgewinn und motivieren sie,
sich weiterhin mit dem Thema auseinanderzusetzen und einen Workshop zum gewählten
Thema anzubieten. Die Überzeugung, auf dem zweiten Kongress tatsächlich einen Workshop
zum genannten Thema anbieten zu können, steigt nicht so kontinuierlich an, wie bei den Ausbildungen am Vormittag; sie scheint jedoch dennoch gegeben, da die Mittelwerte zu den Aussagen alle am oberen Ende der Antwortskala und im deutlich positiven Bereich liegen (s. Abbildung 48 und Abbildung 49).
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Ich habe in dieser Ausbildung (13 -16:00 Uhr) viel
6,1 6,1
gelernt. (n=33; M=3,3; SD=0,85)

Das, was ich in dieser Ausbildung gelernt habe, ist
6,1
für mich persönlich wichtig. (n=33; M=3,5; SD=0,83)

Meine Erwartungen an die Ausbildung wurden erfüllt.
(n=33; M=3,4; SD=0,83)

Ich habe Lust, einen Workshop zu diesem Thema
durchzuführen. (n=34; M=3,4; SD=0,78)

39,4

48,5

27,3

12,1

27,3

8,8

35,3

Ich weiß, wo ich Hilfestellung bekomme, wenn ich
weitere Fragen habe. (n=33; M=3,5; SD=0,57)

63,6

57,6

52,9

45,5

0%

51,5

25%

50%

75%

100%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zu

Abbildung 48: Workshops am Nachmittag für die Ausbildung der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.

3,0
Ich fühle mich bereit, auf dem Kongress im März
einen Workshop anzubieten. (n=12; n=10; n=11)

2,9
3,5
3,5

Ich habe Lust, einen Workshop zu diesem Thema
durchzuführen. (n=12; n=10; n=12)

3,2
3,4
3,4

Ich kann mir vorstellen, auf dem Kongress im März
2018 einen Workshop anzubieten. (n=12; n=10)

3,2

3,4

Ich werde auf dem Kongress im März einen
Workshop zu diesem Thema anbieten. (n=12; n=10;
n=12)

3,2
3,3
1

2
EZP 1

3
EZP 2

4

EZP 3

Abbildung 49: Ausbildungsworkshops am Nachmittag. Mittelwerte auf einer vierstufigen Antwortskala.
1 = „trifft überhaupt nicht zu“, 2 = „trifft eher nicht zu“, 3 = „trifft eher zu“, 4 = „trifft voll und ganz zu“.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, in
einem Freitextfeld Anmerkungen zu den Motiven, aus denen sie am Projekt teilgenommen
haben zu machen. Außerdem konnten sie sich zu besonders positiven Aspekten des Projekts
oder zu Möglichkeiten der Verbesserung sowie zu den Aspekten, die ihnen in Erinnerung geblieben sind, äußern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Felder hauptsächlich
dazu, um Rückmeldungen zu den einzelnen Workshops zu geben, die insgesamt sehr positiv
ausfallen. Vereinzelt gaben die Befragten außerdem positive Rückmeldung zur Organisation
der Kongresse. Negativ hervorgehoben wurden in einigen wenigen Fällen die insgesamt geringe Teilnehmerzahl des zweiten Kongresses und die geringe Zahl an zugewanderten Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Projekt auf zwei Ebenen wirkt. Die Projektziele
scheinen überwiegend erreicht werden zu können. In seinem Ansatz, einen Teil der Jugendlichen zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren auszubilden und so eine nachhaltige Wirkung
des Projekts zu erreichen, unterscheidet sich das Projekt von den übrigen. Dieses Vorhaben
scheint erreicht werden zu können. Eine Vernetzung mit Projektpartnern, die den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Folge die Durchführung von Workshops oder eine weitere
Auseinandersetzung mit den Inhalten ermöglicht, scheint in diesem Projekt von besonders
großer Bedeutung.

5.9

Sport ist MehrWERT

Im Projekt „Sport ist MehrWERT“ nehmen Jugendliche an eintägigen Sportangeboten teil, in
deren Rahmen sie verschiedene Trendsportarten ausprobieren können. Neben den sportlichen Aktivitäten setzen sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Werten wie Toleranz, Fairness, Rücksichtnahme und Gemeinschaftsgeist auseinander. Einen besonderen
Stellenwert hat außerdem das gemeinsame Mittagessen sowie der Austausch über Werte und
Werthaltungen (BLSV & DOSB, 2016; Stiftung Schneekristalle, 2016).
Es konnten an allen fünf im Evaluationszeitraum stattfindenden Sporttagen Daten erhoben
werden und somit eine Vollerhebung realisiert werden. Der Großteil der Daten liegt dem ISB
lediglich in aggregierter Form vor, da eine andere Art der Datenerhebung aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen nicht möglich war. Die Sporttage fanden immer in Kooperation mit einer Schule statt, sodass die Datenerhebung nicht unmittelbar am Sporttag erfolgen
musste. Eine Erhebung im Laufe der auf den Sporttag folgenden Tage war aus organisatorischen Gründen die sinnvollste Lösung, da sie einen besseren Rücklauf versprach als eine
Erhebung zum Ende des Sporttages selbst.
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Geschlecht

männlich

32%

weiblich

68%

Abbildung 50: Geschlecht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (n = 322).

Die Gruppe der im Anschluss an die Sportveranstaltungen Befragten setzt sich aus 32 Prozent
Mädchen bzw. weiblichen Jugendlichen und doppelt so vielen Jungen bzw. männlichen Jugendlichen zusammen. Dementsprechend wurden die Angebote von deutlich mehr Jungen
bzw. jungen Männern besucht. Das Durchschnittsalter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
betrug über alle fünf Standorte hinweg 16,5 Jahre. Die Altersspanne über alle Standorte hinweg reichte von 6 bis 26 Jahren.
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Slalom-/Longboard

63,8%

Landshut

Frisbee
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Breakdance

83,0%

Freestyle Soccer/Footbag

80,9%

Parcours

100,0%

Streetskaten

34,0%

Rollerskating

62,1%

Hockey

51,7%

Hof

Fußball

44,8%

Basketball

58,6%

Tennis

51,7%

Boccia

72,4%

Badminton

48,3%

Lenggries

Skifahren
Snowboard

20,6%

Schneeschuhwandern
Rodeln

Landshut

62,7%

5,6%
11,1%

Boxen

100,0%

Klettern

96,9%

Pegnitz

Fußball

55,8%

Ju Jutsu

30,5%

Minigolf

69,5%

CrossFit

38,9%
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Abbildung 51: Verteilung der Sportarten, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausprobiert haben
nach Veranstaltungszeitpunkten. Da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Veranstaltungen
(ausgenommen Lenggries) die Möglichkeit hatten, mehrere Sportarten auszuprobieren, liegen Mehrfachantworten vor (n = 677).

Bei den Veranstaltungen wurden, auch in Abhängigkeit von den Jahreszeiten, unterschiedliche Sportarten angeboten, zwischen denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen
konnten. Dabei hatten sie bei vier der fünf Veranstaltungen (nicht in Lenggries) die Möglichkeit
mehrere Sportarten auszuprobieren.
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Bei der ersten Veranstaltung in Landshut im Mai 2017 (n = 190) wurde von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Angebot „Parcours“ ausprobiert. Sehr beliebt waren auch die Angebote „Freestyle Soccer/Footbag“ und „Breakdance“. Weniger Interesse hatten die Teilnehmerinnnen und Teilnehmer am Streetskaten.
Während sich die Kinder und Jugendlichen bei den Veranstaltungen in Hof (n = 113) und in
Landshut im Mai 2018 (n = 126) recht gleichmäßig auf die angebotenen Sportarten verteilten,
zeigte sich beim Sporttag in Lenggries (n = 126) eine eindeutige Präferenz für das Skifahren.
Schneeschuhwandern wurde an diesem Tag hingegen nur von 6 Prozent der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gewählt.
Am Sporttag in Pegnitz (n = 185) wurden am häufigsten Minigolf und Fußball ausprobiert. Ju
Jutsu wählten die Kinder und Jugendlichen am wenigsten (s. Abbildung 51).

Rollerskating

27,6%

Hockey

24,1%

Hof

Fußball

20,7%

Basketball

34,5%

Tennis

20,7%

Boccia

34,5%

Badminton

20,7%

Lenggries

Skifahren

93,7%

Snowboard

130,8%

Schneeschuhwandern

100,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Abbildung 52: Verteilung der Sportarten, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gern öfter durchführen würden (n = 286) („Welche der Sportarten würdest du gerne öfter machen?“) für die Veranstaltungen
Hof und Lenggries1.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zudem gefragt, ob sie die gewählte Sportart in
Zukunft gern öfter ausüben würden. Es zeigt sich ein ähnliches Bild wie schon bei den gewählten Sportarten. Während die Präferenzen für die Angebote in Hof relativ gleich verteilt sind,

1

Für die anderen drei Veranstaltungsorte liegen keine auswertbaren Daten vor. Der Prozentsatz von 130 % beim
Snowboard kommt dadurch zustande, dass eine größere Zahl an Kindern die Option „Snowboard“ ankreuzten als
die, die das Snowboard fahren an diesem Tag ausprobiert haben.
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würde die Mehrheit der am Sporttag in Lenggries befragten Kinder und Jugendlichen in Zukunft öfter Skifahren gehen (s. Abbildung 52).

Ich habe heute neue Leute/ neue Mitschülerinnen
und Mitschüler kennengelernt. (n=379; SD=1,08)

2,8

Ich habe meine Mitschülerinnen und Mitschüler heute
besser kennengelernt. (n=89; SD=1,05)

2,8

Ich würde in Zukunft gerne mehr mit den Personen
unternehmen, die ich heute kennengelernt habe.
(n=87; SD=0,99)

2,6

Ich würde die Leute, die ich heute kennengelernt
habe, gerne wiedersehen. (n=282; SD=1,10)

2,8

Ich hatte genügend Zeit, mich mit anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu unterhalten.
(n=89; SD=1,07)

2,9

Ich hatte heute einen schönen Tag. (n=385; SD=0,81)

3,5
1

2

3

4

Abbildung 53: Mittelwerte auf einer vierstufigen Antwortskala 1 = „trifft nicht zu“ 2 = „trifft eher nicht zu“
3 = „trifft eher zu“ 4 = „trifft voll zu“. Die Unterschiede in den Stichprobenzahlen ergeben sich daraus,
dass nicht jede Aussage bei allen fünf Veranstaltungen vorgelegt wurde.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten zudem einschätzen, inwieweit sie durch die Veranstaltung die Möglichkeit hatten, Kontakte zu knüpfen und sich somit zu integrieren. Die Mittelwerte zeigen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Programm genutzt haben, um
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler näher kennenzulernen sowie neue Kontakte zu knüpfen.
Nahezu alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer (M = 3,5) stimmen der Aussage, einen schönen
Tag gehabt zu haben, voll und ganz zu (s. Abbildung 53).
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Ich konnte die Sportarten ausprobieren, die mich am
meisten interessiert haben. (n=213; SD=0,94)

3,2

Ich hätte gerne noch mehr Sportarten ausprobiert.
(n=333; SD=1,16)

2,8

Ich mache regelmäßig Sport. (n=337; SD=1,07)

3,0

Ich möchte in Zukunft regelmäßig Sport machen.
(n=332; SD=0,97)

3,2

Ich habe heute etwas über gesunde Ernährung
gelernt. (n=108; SD=1,09)

2,4

Ich möchte mich in Zukunft gesünder ernähren.
(n=118; SD=0,99)

3,1

Ich habe etwas über Toleranz, Fairplay,
Zusammenhalt und Regeln im Sport gelernt. (n=90;
SD=0,78)

3,4

Ich habe etwas über Toleranz und Zusammenhalt
gelernt. (n=238; SD=0,99)

2,9

Ich habe etwas über Regeln im Sport gelernt. (n=29;
SD=0,84)

2,9

Ich habe heute etwas über Fairness gelernt. (n=206;
SD=0,99)

3,0
1

2

3

4

Abbildung 54: Mittelwerte auf einer vierstufigen Antwortskala. 1 = „trifft nicht zu“, 2 = „trifft eher nicht zu“,
3 = „trifft eher zu“, 4 = „trifft voll zu“.

Des Weiteren wurden die Kinder und Jugendlichen gebeten einzuschätzen, ob der jeweilige
Sporttag ihrem allgemeinen Interesse an Sport entsprochen hat und inwieweit sie durch die
Veranstaltung Neues in Bezug auf Ernährung, Fairness und Toleranz lernen konnten. Die Daten zeigen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Sportarten ausprobieren konnten,
die sie am meisten interessiert haben und gern auch noch mehr ausprobiert hätten. Die Mehrheit gibt zudem an, bereits regelmäßig Sport zu treiben und dies auch in Zukunft regelmäßig
tun zu wollen. Während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Aussage „Ich habe heute
etwas über gesunde Ernährung gelernt.“ eher zurückhaltend beantworten, hier liegt der Mittelwert nur leicht oberhalb der Skalenmitte, stimmen sie den Aussagen, etwas über Toleranz,
Fairplay, Zusammenhalt und Regeln gelernt zu haben, eher oder voll und ganz zu (s. Abbildung 54).
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Ich fand das Gesundheitsprogramm "innere Stärke"
sehr interessant. (n=25; SD=0,82)

2,8

Die Übungen zur "inneren Stärke" haben mir viel
gebracht. (n=25; SD=1,06)

2,7

Ich möchte die Übrungen zur "inneren Stärke" auch in
Zukunft machen. (n=25; SD=1,29)

2,6

Ich fand das Gespräch mit dem Kickboxer Dominik
Haselbeck sehr interessant. (n=89; SD=1,07)

2,7

Das Gespräch mit dem Kickboxer Dominik Haselbeck
hat mich zum Nachdenken gebracht. (n=88; SD=1,15)

2,5

Ich musste mich heute auch mal überwinden und
mutig sein. (n=128; SD=1,23)

2,6

Ich bin stolz auf das, was ich heute geschafft habe.
(n=220; SD=0,92)

3,3

Das, was ich heute gelernt habe, ist für mich
persönlich wichtig. (n=304; SD=1,08)

3,1

Ich würde gerne Sport in einem Sportverein machen.
(n=162; M=2,5; SD=1,3)

2,5
1

2

3

4

Abbildung 55: Mittelwerte auf einer vierstufigen Antwortskala. 1 = „trifft nicht zu“, 2 = „trifft eher nicht zu“,
3 = „trifft eher zu“, 4 = „trifft voll zu“.

Bei der Sportveranstaltung in Hof wurde zusätzlich zu den verschiedenen Sportarten eine Station zum Gesundheitsprogramm „innere Stärke/Stressbewältigung“ angeboten. Die Station
wurde sehr gut, nämlich von 86 Prozent (n = 29) der Befragten besucht. Die Mittelwerte der
drei Aussagen zur Einschätzung des Angebots liegen über der Skalenmitte. Der Großteil der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat somit den Aussagen, dass das Programm interessant
war, die Übungen zur „inneren Stärke“ etwas gebracht haben und auch zukünftig angewendet
werden, eher oder voll und ganz zugestimmt.
Am Sporttag im Mai 2017 in Landshut hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit zu einem Gespräch mit dem Kickboxer Dominik Haselbeck. Auch hier liegen die Mittelwerte zur Einschätzung des Angebots über der Skalenmitte. Demnach schätzte ein großer
Teil der Kinder und Jugendlichen, das Gespräch als eher interessant und zum Nachdenken
ein.
Darüber hinaus wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, den persönlichen Wert
der Veranstaltung einzuschätzen. Die Mittwerte für die Aussagen, die sich darauf beziehen,
stolz auf das am Sporttag Erreichte zu sein und das Gelernte als persönlich wichtig zu empfinden, sind hoch. Beidem stimmte der Großteil der Befragten eher oder voll und ganz zu.
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Eines des übergeordneten Ziele von Sport ist MehrWERT ist es, den jeweiligen örtlichen Sportverein vorzustellen und die Möglichkeit aufzuzeigen dort Mitglied zu werden. In diesem Zusammenhang war die Frage interessant, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits Mitglied in einem Sportverein sind. Dies ist bei einem Drittel der Befragten der Fall. Knapp 40 Prozent gaben außerdem an, am Sporttag jemanden vom örtlichen Sportverein kennengelernt zu
haben (s. Abbildung 55).
Die Ergebnisse der Befragungen wurden im vorliegenden Abschnitt zusammengefasst für alle
fünf durchgeführten Sporttage dargestellt. In Anhang B: und Anhang C: sind die Ergebnisse
für die einzelnen Sporttage aufgeschlüsselt und im Detail dargestellt.
Zusammenfassend lässt sich ableiten, dass die Projektziele erreicht werden können. Der einfache Aufbau der Projekttage sowie die klare Projektorganisation erleichterten die Datenerhebung trotz der bestehenden Datenschutzproblematik sehr. Die Tatsache, dass das Projektkonzept bereits für die Durchführung einzelner Sporttage von einer Schule übernommen
wurde, spricht für die Übertragbarkeit des Projekts, genauso wie die Möglichkeit, das Ausprobieren der verschiedenen Sportarten flexibel an die Gegebenheiten vor Ort anpassen zu können. Ein Austausch und Begegnungen auf Augenhöhe finden über die gemeinsame sportliche
Betätigung statt und auch die Auseinandersetzung mit Werten und Regeln konnte im Projekt
gut umgesetzt werden.

5.10

Werte.Dialog.Integration.

Das Projekt „Werte.Dialog.Integration.“ wirkt auf verschiedenen Ebenen. Im Rahmen der Initiative für Integration und Toleranz liefert das Projekt „eine Methode bzw. methodische Ergänzung […] für die wertebildende Arbeit in den einzelnen Integrationsprojekten – auf der Teilnehmer- und auf der Multiplikatoren- bzw. Projektmitarbeiterebene. Das Projekt schafft die Voraussetzungen dafür, dass mit dieser Methode auch über die Dauer des Projekts hinaus gearbeitet werden kann.“ (Akademie Kinder philosophieren der gfi gGmbH, 2016). Wertedialoge
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Rahmen der durchgeführten Teilprojekte fanden
in an das Konzept angepasster Form in den Projekten Brücken bauen – Potenziale entfalten
sowie Sport ist MehrWERT statt. Im Projekt Sport ist MehrWERT fand eine Kooperation mit
der Akademie Kinder philosophieren statt. Hierbei wurden wie im Konzept beschrieben, Lehrkräfte zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausgebildet, um im Rahmen der angebotenen
Sporttage oder in ihrer alltäglichen Arbeit mit den Methoden der Akademie arbeiten zu können.
Im Projekt konnten auf Seiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildung Daten zur
Evaluation der Workshop-Reihe erhoben werden.
Die Daten zeigen eine positive Bewertung der Workshop-Reihe durch die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. 75 Prozent der Befragten stimmen den Aussagen eher oder voll und ganz zu,
dass das Gelernte als persönlich wichtig angesehen wird, gelernte Methoden in der eigenen
Arbeit angewendet werden können, die Erwartungen erfüllt wurden und dass sie das Angebot
der Akademie Kinder philosophieren auch ein weiteres Mal besuchen würden. Der Aussage,
ob sie die Inhalte der Workshop-Reihe als relevant für ihre Arbeit einschätzen, stimmen sieben
der acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher oder voll und ganz zu. Eine Person sieht keine
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Relevanz für die eigene Arbeit. Sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlen sich eher oder
voll und ganz bereit, die aufgezeigten Methoden in der eigenen Arbeit anzuwenden. Während
mehr als die Hälfte der Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch eine Veränderung
der eigenen Arbeit durch die Fortbildung feststellen, geben 38 Prozent der Befragten an, dass
sie keine Veränderung sehen (s. Abbildung 56).

Ich habe in dieser Workshop-Reihe viel gelernt.
(n=9; M=2,7; SD=0,87)

11,1

Das, was ich in dieser Workshop-Reihe gelernt
habe, ist für mich persönlich wichtig. (n=8; M=3,0;
SD=1,01)

12,5

Das, was ich in dieser Workshop-Reihe gelernt
habe, ist für meine Arbeit relevant. (n=8; M=3,0;
SD=0,93)

12,5

Ich fühle mich bereit, die in der Workshop-Reihe
erlernten Methoden in meiner Arbeit anzuwenden.
(n=8; M=3,0; SD=0,54)

12,5

Ich sehe Möglichkeiten, die in der Workshop-Reihe
erlernten Methoden in meiner Arbeit anzuwenden.
(n=8; M=3,0; SD=0,76)
Meine Erwartungen an die Workshop-Reihe wurden
erfüllt. (n=8; M=3,0; SD=1,01)

12,5

55,6

37,5

12,5

37,5

25,0

75,0

12,5

25,0

37,5

12,5

0%

12,5

50,0

37,5

12,5

11,1

62,5

25,0

Meine Arbeit hat sich verändert, seit ich die
Workshop-Reihe besuche. (n=8; M=1,9; SD=0,84)
Ich würde das Angebot der Akademie Kinder
philosophieren erneut wahrnehmen. (n=8; M=2,9;
SD=0,99)

22,2

25%

37,5

37,5

25,0

50,0
50%

25,0
75%

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll zu

100%

Abbildung 56: Allgemeine Einschätzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zudem gebeten, die einzelnen Bausteine der
Fortbildung hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit im Unterricht zu beurteilen. Für sechs der acht
Module wird die Umsetzbarkeit in der Praxis vom Großteil der Befragten als sehr gut oder gut
eingeschätzt. Das Modul „Gehirn“ schätzt die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als
weniger geeignet für die Praxis ein. Das Modul „Praxistransfer“ wird von 60 Prozent der Befragten als gut anwendbar beurteilt, zwei Personen sehen aber auch weniger oder keine Möglichkeit zur Umsetzung (s. Abbildung 57).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Projekt Werte.Dialog.Integration. seine Ziele
über die Fortbildungsreihe erreichen konnte. Die projektübergreifende Funktion scheint nur
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teilweise erfüllt worden sein zu können, was auch an mangelnder Nachfrage in den Teilprojekten lag. Möglicherweise ist ein projektübergreifender Austausch in der Form der offenen
Wertedialoge, wie sie im Rahmen des Projekts angeboten und durchgeführt wurden, für die
Beteiligten der Teilprojekte ausreichend.

Philosophieren über Werte (n=9; M=2,2;
SD=0,97)
Input „Gehirn“ (n=8; M=2,6; SD=1,01)

22,2

12,5

Mindmap/Gedankenkarte (n=9; M=2,2; SD=0,97)
Werte-Arbeit (welche Werte sind uns wichtig?)
(n=8; M=2,5; SD=1,01)

44,4

37,5

22,2

25,0

44,4

12,5

Kompetenzen-Arbeit (Silhouette) (n=6; M=1,0;
SD=0,98)

22,2

12,5

22,2

Die philosophische Haltung (n=9; M=2,3;
SD=1,23)

22,2

25,0

16,7

55,6

22,2

44,4

Praxistransfer (n=8; M=2,9; SD=1,46)

22,2

62,5

sehr gut

11,1

66,7

Die philosophische Frage (n=9; M=2,4; SD=1,51)

0%

25,0

22,2

50,0

16,7

11,1

20%
2

12,5 12,5 12,5
40%

3

11,1
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60%
5

80%

100%

sehr schlecht

Abbildung 57: Einschätzungen der Bausteine der Fortbildung in Bezug auf ihre Anwendbarkeit.

5.11

Projektübergreifende Aspekte

Die Ergebnisse der quantitativen Befragungen in den einzelnen Teilprojekten wurden in den
vorangegangenen Abschnitten ausführlich dargestellt. Im letzten Abschnitt werden nun einzelne Aussagen, anhand derer sich der Projekterfolg beschreiben lässt, herausgegriffen.
Diese Items beziehen sich auf neue Begegnungen zwischen den Projektteilnehmerinnen und
-teilnehmern, auf deren Einschätzung zum persönlichen Gewinn durch das Projekt und ihre
Bereitschaft, ein weiteres Mal an einem Projekt des Wertebündnisses teilzunehmen. Die Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist insgesamt sehr positiv.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wertebündnisprojekte sind zum größten Teil Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von ca. 15 bis 25 Jahren. In einzelnen Projekten ist
die Zielgruppe jünger. Das genaue Alter konnte nicht immer erhoben werden. An den Projekten nahmen Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung teil. Die
Angebote fanden teils schulisch und teils außerschulisch statt. Oftmals kamen Menschen miteinander in Kontakt, die sich zuvor noch nie begegnet waren.
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Soweit möglich wurden die Befragungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer parallelisiert,
um einen Teil der Ergebnisse auf mehrere Projekte beziehen zu können. Dies war der Fall,
wenn sich mehrere Projekte ein oder mehrere gleiche Ziele gesetzt hatten, z. B. das Schaffen
von Begegnungen zwischen geflüchteten und nicht-geflüchteten Personen oder den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen, um Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Die sehr unterschiedlichen Anzahlen an Personen, die die jeweiligen
Aussagen eingeschätzt haben, ist dadurch zu erklären, dass die Aussagen nicht in allen Befragungen eingesetzt werden konnten, da inhaltlich nicht jede der Aussagen zu jedem Projekt
passt.
Die Befragung der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer ergab Folgendes (s. Abbildung 58):


Ein sehr großer Teil der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer konnte im Projekt neue
Kontakte knüpfen. Dieses Ziel verfolgen die meisten Wertebündnisprojekte; das Ergebnis
kann somit als äußerst positiv eingeschätzt werden. Sehr viele der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer möchten die Personen, die sie im Laufe des Projekts (z. B. des Workshops,
des Sporttages oder des Museumsbesuchs) kennengelernt haben, gerne wiedersehen.
Die Begegnungen verlaufen somit sehr positiv und werden als gelungen wahrgenommen.



Die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer geben zu einem sehr großen Teil an, dass sie
im Projekt genügend Zeit hatten, sich mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
zu unterhalten. Die Projekte lassen somit genügend Freiraum für Gespräche und Austausch, der von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern anscheinend genutzt und gerne
angenommen wird.



Hinsichtlich des Austauschs zwischen geflüchteten und nicht-geflüchteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern fallen die Einschätzungen der Befragten weniger positiv aus. Die
knappe Mehrheit der Befragten hält den Austausch für eher nicht oder nicht gelungen.
Dieses Ergebnis deckt sich mit den Erfahrungen, die einige der Projektverantwortlichen im
Expertinnen- und Expertenworkshop geschildert haben. Sie gaben an, dass es eine Herausforderung darstellt, gleichermaßen geflüchtete und nicht-geflüchtete Teilnehmerinnen
und Teilnehmer für die Projektteilnahme zu gewinnen und den Austausch zu fördern.



In einem Projekt sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einschätzen, ob sich ihre
Erwartungen an das Projekt erfüllt haben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben
hierzu eine positive Einschätzung ab, was auf ein äußerst hohes Maß an Zufriedenheit in
diesem Projekt schließen lässt.



Die große Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt an, dass das, was sie im
Projekt gemacht haben, für sie persönlich wichtig ist. Sie profitieren ihrer eigenen Einschätzung nach somit persönlich vom Projekt.



Folgerichtig äußert der Großteil der Befragten ein Interesse daran, das Angebot der Projektträger ein weiteres Mal wahrzunehmen und die Aussage „Ich würde gerne nochmal an
diesem Projekt teilnehmen“ trifft für einen sehr großen Teil der Befragten eher zu oder voll
zu.



Fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben die Projekttage als „schön“. In einem
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Projekt wurde erhoben, ob der besuchte Workshop für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein „tolles Erlebnis“ darstellt. Fast alle Befragten bestätigen dies. Die hohe Zustimmung zu den dargestellten Aussagen lässt darauf schließen, dass es in den Projekten
überwiegend sehr gut gelungen ist, die Zielgruppe mit dem Angebot zu gewinnen und zu
begeistern.
Ein Ergebnis der qualitativen Befragung der Projektverantwortlichen lautete, dass sieben von
zehn Personen ihr Projekt als gelungen erachten, wenn sie einen bleibenden Eindruck bei
ihrer Zielgruppe hinterlassen konnten. Dies spiegelt sich auch in den hier dargestellten Ergebnissen der Befragung der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer wider. Vor diesem Hintergrund können die Ergebnisse der quantitativen Befragung als äußerst positiv interpretiert werden.

Ich habe im Projekt neue Kontakte geknüpft. (n=518;
M=3,0; SD=1,06)
Ich würde die Leute, die ich im Projekt
kennengelernt habe, gerne wiedersehen. (n=418;
M=3,3; SD=0,94)

15,3

10,4

7,7 11,5

34,2

27,3

Ich hatte genügend Zeit, mich mit anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu unterhalten. 5,8 11,6
(n=276; M=3,2; SD=0,87)
Der Austausch zwischen geflüchteten und nichtgeflüchteten Teilnehmenden ist gut gelungen. (n=77;
M=2,7; SD=1,14)

53,6

36,6

20,8

Ich würde gerne nochmal an diesem Projekt
teilnehmen. (n=84; M=3,7; SD=0,64)

40,2

24,7

46,0

22,1

19,0

76,2

Das, was wir im Projekt gemacht haben, ist für mich
5,5 16,4
persönlich wichtig. (n=73; M=3,3; SD=0,93)
Ich hatte heute einen schönen Tag. (n=454; M=3,6;
SD=0,73)

26,0

52,1

19,8

Der Workshop war für mich ein tolles Erlebnis.
(n=35; M=3,8, SD=0,47)

72,2

14,3
0%

32,5

82,9
25%

50%

75%

trifft nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll zu

100%

Abbildung 58: Projektübergreifende Aspekte. Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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Grenzen der Evaluation

6

Die Datenerhebung in den Teilprojekten der Initiative für Integration und Toleranz sowie die
Auswertung der gewonnenen Daten wurden erschwert durch


die Heterogenität der Projekte,



den niederschwelligen und oftmals einmaligen Angebotscharakter der Projekte,



die datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie



sprachliche Hürden.

(1) Die zehn Teilprojekte der Initiative für Integration und Toleranz unterscheiden sich stark
voneinander. Zwar verfolgen sie mehrheitlich sehr ähnliche Ziele, darunter einen Austausch
zwischen geflüchteten und nicht-geflüchteten Jugendlichen oder auch Erwachsenen anzuregen und zu fördern. Die Ansätze, um dieses Ziel zu erreichen, sind jedoch sehr heterogen und
die Projekte sind aus diesem Grund nur schwer miteinander zu vergleichen. Ein gewisses Maß
an Vergleichbarkeit soll über die Standardisierung der Befragungen erreicht werden. Wenn
möglich, wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Projekte zumindest eine gewisse
Anzahl identischer Fragen vorgelegt, um diese über alle Projekte hinweg miteinander vergleichen oder gemeinsam auswerten zu können. Gleichzeitig wurden alle Befragungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell auf das jeweilige Projekt zugeschnitten und speziell
auf das Projekt passende Fragebogen entwickelt. Auf eine qualitative Datenerhebung bei den
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern, wie beispielsweise mit einem Interview oder einer
Beobachtung, musste verzichtet werden, da dies den Aufwand für die wissenschaftliche Evaluation der zehn Teilprojekte über das leistbare Maß hinaus gesteigert hätte.
(2) Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass es sich bei den Projekten meistens um einmalige Angebote von kurzer zeitlicher Dauer (häufig maximal ein Tag) handelt. Die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer profitieren zwar von dem jeweiligen Angebot, aber nur wenige
Projekte sind darauf ausgerichtet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen längeren
Zeitraum zu begleiten. Der wissenschaftliche Nachweis von überdauernden Effekten ist im
Rahmen der vorliegenden Evaluation kaum zu erbringen, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine wiederholte Befragung oftmals nicht mehr erreicht werden können. Das Erreichen der unmittelbaren und kurzfristigen Projektziele, wie das Schaffen von Begegnungen,
kann hingegen oftmals überprüft werden.
(3) Bei den Datenerhebungen in den Projekten der Initiative müssen aus datenschutzrechtlicher Sicht vor allem zwei Aspekte berücksichtigt werden: Erstens sind die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer oftmals minderjährig. Dies hat zur Folge, dass sie ohne die schriftlich vorliegende Einwilligung eines Erziehungsberechtigten nicht befragt werden dürfen. Diese im Voraus einzuholen ist meist schwer oder sogar unmöglich. Zweitens findet ein guter Teil der Projekte im Rahmen schulischer Veranstaltungen statt. Datenerhebungen an Schulen – zumal
wenn sie eine Befragung von Schülerinnen und Schülern vorsehen – sind grundsätzlich genehmigungspflichtig durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus oder
die Regierung im jeweils zuständigen Regierungsbezirk. Das Genehmigungsverfahren erfordert Zeit und lässt die für die Datenerhebungen in den Projekten der Initiative erforderliche
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Flexibilität nicht zu. Soweit es möglich war, wurden unterschiedliche Fragebogenversionen für
Personen über 18 und unter 18 Jahren vorbereitet, die je nach Situation entsprechend ausgegeben werden konnten und den datenschutzrechtlichen Vorgaben entsprachen. Teilweise
wurden die Daten dergestalt erhoben, dass sie dem ISB in aggregierter Form vorliegen und
die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden können.
(4) Da sich die Projekte der Initiative oftmals auch an Menschen richten, die erst seit Kurzem
in Deutschland leben, gestaltet sich die Datenerhebung mittels quantifizierender Fragebogen
häufig schwer. Selbst wenn eine sprachlich möglichst einfache deutsche oder auch eine englische Fassung des Fragebogens verwendet wurde, war es für die Projektteilnehmerinnen und
Projektteilnehmer in einigen Projekten sehr schwierig, die Fragebogen zu beantworten.
Diese Herausforderungen erschwerten die Datenerhebungen teilweise stark. Dies spiegelt
sich zum Teil in niedrigen Rücklaufquoten wider, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Außerdem konnten aufgrund der Fülle der stattfindenden Veranstaltungen und Maßnahmen nicht in allen Veranstaltungen, in denen es potenziell möglich
gewesen wäre, Daten erhoben werden. Die dargestellten Ergebnisse stellen nicht in allen,
jedoch in einigen Projekten somit lediglich einen Ausschnitt dar. Gleichzeitig gibt es jedoch
keine Anhaltspunkte dafür, dass die Daten aus diesen Ausschnitten stark verzerrt sind. Es
handelt sich um stichprobenartige Datenerhebungen und nicht um Befragungen an z. B. besonders gelungenen Projekttagen.
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7

Fazit

Im Rahmen der Evaluation der Initiative für Integration und Toleranz sowie deren Teilprojekte
wurden Daten auf mehreren Ebenen erhoben. Die Befragung der Projektverantwortlichen
diente vornehmlich der Identifikation von Gelingensbedingungen für Projekte des Wertebündnisses. Für die weitere Arbeit im Rahmen der Initiative für Integration und Toleranz oder im
gesamten Wertebündnis lässt sich festhalten, dass die Projektverantwortlichen einerseits für
Wertebündnisprojekte im Allgemeinen Gelingensbedingungen nennen, die sich auf die Organisation und Koordination der eigenen Arbeit beziehen. Andererseits werden als Gelingensbedingungen für das eigene, vergangene Wertebündnisprojekt überwiegend Aspekte genannt,
die externe Faktoren mit einschließen, wie beispielsweise die Unterstützung durch weitere
Partner. Die Projektverantwortlichen sehen das Gelingen des Projekts also sowohl in externen
wie auch in internen Faktoren begründet. Für die Projektsteuerung lässt sich ableiten, dass
bereits vor Beginn des Projekts und auch im weiteren Verlauf vor allem auf die beiden Faktoren
(Projektorganisation und Einbindung externer Partner) geachtet werden kann. Dies sind zwei
Faktoren, die stetig überprüft und bei Bedarf verbessert werden können.
Der Aspekt der Kooperation und Vernetzung mit weiteren Partnern wird als weitere Gelingensbedingung in Bezug auf die Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit des Projekts genannt. Ebenso
werden eine sorgfältige Dokumentation des Projekts, die weiteren Interessierten eine Nachahmung und eigene Projektrealisierung ermöglicht sowie ein geeigneter Projektstandort mit
mindestens einer Person, die bereit ist, sich persönlich im Projekt zu engagieren, als zentrale
Aspekte für das Gelingen des Wertebündnisprojekts genannt.
Die im Rahmen der Initiative durchgeführten Projekte waren oftmals bewusst so niederschwellig und offen wie möglich gestaltet. Bei der Befragung der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer musste dies berücksichtigt werden. Die Projektziele waren dementsprechend oftmals
kurzfristig; gleichzeitig war eine knappe Überprüfung der Zielerreichung in den Befragungen
notwendig und meist auch möglich. Unter Bezugnahme auf das Ziel der Gesamtinitiative, Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Geflüchteten und Einheimischen zu schaffen, kann bei
der Fortführung einzelner Projekte nachgesteuert werden und stärker auf eine gleichmäßige
Teilnahme von zugewanderten und einheimischen Personen geachtet werden. Die mehrheitlich äußerst positiven Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den einzelnen
Projekten sprechen dafür, dass die einzelnen Projekte die Erwartungen der Jugendlichen erfüllen konnten.
Insgesamt zeigen die Teilprojekte der Initiative für Integration und Toleranz auf, welche Fülle
an Inhalten und Methoden genutzt werden kann, um Wertebündnisprojekte zu realisieren. Obwohl sich die Projekte alle stark voneinander unterscheiden, gelingt es jedem einzelnen, besondere Begegnungen zu schaffen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das jeweilige
Thema und einen respektvollen Umgang miteinander zu sensibilisieren. Es wird deutlich, dass
diese Form der Zusammenarbeit und der Begegnung in ganz unterschiedlichen Veranstaltungsformaten von wenigen Stunden oder einem Tag umzusetzen sind und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch in der Kürze der Zeit wertvolle gemeinsame Augenblicke ermöglicht werden können.
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Gemeinsam für Demokratie. Bayern und Israel
Visualisierungen
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Selbstbestimmung und Integration
Workshops:
Kongress 1
1: Wem gehört der Kuchen?

8: Ländercafé (Panel II)

2: Heimat, Flucht und Ankunft in Europa

9: Fremde Welt?

3: Zusammenleben von muslimischen und
christlichen Menschen (Panel I)

10: Gesellschaftliches Engagement in Bayern

4: Zusammen? Leben?

11: Was bedeutet Kollektivismus oder
Individualismus für uns?

5: Wir in Europa?

12: Politik wagen und weiterdenken

6: Politisches Engagement über Wahlen und
in Parteien

13: Stop crying, start doing

7: Zusammenleben von muslimischen und
christlichen Menschen (Panel II)
Kongress 2
14: Heimat, Flucht und Ankunft in Europa

17: Politik wagen und weiterdenken

15: Wir in Europa?

18: Wer sagt, was richtig ist?

16: Politisches Engagement über Wahlen

19: Empathie und Dialog – Kompetenz für

und in Parteien

eine Vielfaltsgesellschaft

* Keine Daten vorhanden aus „Ländercafé“ (Kongress 1; Panel I) sowie „Musik-Bewegung-Performance“ (Kongress 1; Panel III).

Aussagen für die Einschätzung der Workshops durch die Befragten:
Neuheit: „Die Inhalte des Workshops waren mir neu.“ Auf einer Skala von „nein“ bis „ja“.
Relevanz: „Die Inhalte des Workshops waren für mich relevant.“ Auf einer Skala von „nicht relevant“ bis
„sehr relevant“
Erwartung: „Der Workshop war so, wie ich ihn mir vorgestellt habe.“ Auf einer Skala von „nein“ bis „ja“.
Perspektive: „Ich möchte mich in Zukunft weiter mit dem Thema des Workshops beschäftigen.“ Auf
einer Skala von „nein“ bis „ja“.
Ergebnis: „Ich bin zufrieden mit unserem Ergebnis.“ Auf einer Skala von „nein“ bis „ja“.

Tabelle 1: Einschätzung der Workshops durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. MW=Mittelwert,
sd=Standardabweichung, n=Häufigkeit. Ergebnisse auf einer fünfstufigen Skala mit den Ausprägungen
„1“ (negativste Ausprägung) bis „5“ (positivste Ausprägung) (Mittelwert=3).
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Neuheit

Workshop

MW (sd)

Relevanz

Erwartung

Perspektive

Ergebnis

n

MW (sd)

n

MW (sd)

n

MW (sd)

n

MW (sd)

n

Kongress 1
1

2,3 (1,34)

16

4,4 (1,12)

17

3,8 (1,35)

17

4,5 (0,94)

17

4,6 (0,86)

17

2

2,3 (1,25)

10

4,6 (0,65)

13

4,2 (0,63)

10

4,5 (0,85)

14

4,2 (0,60)

13

3

3,0 (-)

1

5,0 (-)

1

5,0 (-)

1

5,0 (-)

1

5,0 (-)

1

4

4,0 (1,41)

2

4,0 (1,00)

3

3,0 (2,83)

2

3,0 (2,00)

3

5,0 (0,00)

3

5

2,5 (1,76)

6

4,3 (1,21)

6

4,0 (1,26)

6

4,7 (0,82)

6

4,5 (1,00)

4

6

2,4 (1,61)

19

4,3 (0,79)

16

2,7 (1,53)

18

4,3 (1,31)

17

3,4 (1,23)

17

7

3,3 (1,19)

11

4,5 (0,93)

11

3,7 (1,22)

9

4,2 (0,87)

11

4,9 (0,30)

11

8

4,1 (1,39)

17

4,6 (0,93)

14

4,4 (1,37)

17

4,6 (0,94)

17

4,9 (0,33)

17

9

4,7 (0,58)

3

4,3 (1,15)

3

3,9 (2,83)

2

5,0 (0,00)

3

5,0 (0,00)

4

10

1,9 (1,57)

7

3,3 (1,70)

7

2,0 (1,73)

7

3,4 (1,51)

7

3,5 (1,76)

6

11

4,5 (1,00)

12

4,5 (0,82)

11

4,4 (0,67)

12

4,9 (0,29)

12

4,4 (1,00)

12

12

3,1 (1,55)

13

4,1 (1,10)

14

3,8 (1,48)

14

4,3 (1,10)

15

4,5 (0,97)

13

13

3,8 (0,89)

8

4,6 (0,79)

7

4,3 (1,11)

7

5,0 (0,00)

9

4,4 (0,74)

8

Kongress 2
14

3,0 (1,67)

6

4,7 (0,52)

6

4,3 (1,21)

6

3,8 (1,17)

6

5,0 (0,00)

6

15

2,7 (1,12)

9

4,3 (0,71)

8

3,8 (1,20)

9

4,0 (1,32)

9

4,4 (0,73)

9

16

1,9 (1,17)

9

4,7 (0,50)

9

3,4 (1,24)

9

4,3 (1,00)

9

4,4 (1,33)

9

17

3,4 (1,19)

8

4,0 (1,20)

8

2,0 (1,07)

8

3,8 (1,16)

8

4,1 (0,99)

8

18

2,4 (1,34)

5

4,4 (0,89)

5

4,0 (0,71)

5

4,6 (0,89)

5

4,6 (0,55)

5

19

3,0 (1,73)

3

4,3 (1,15)

3

4,0 (1,41)

2

5,0 (0,00)

3

5,0 (0,00)

3
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Sport ist MehrWERT
Sporttag 1
Ich habe heute neue Mitschülerinnen und
Mitschüler kennengelernt. (n=80; M=2,5; SD=1,11)

27,5

Ich habe meine Mitschülerinnen und Mitschüler
heute besser kennengelernt. (n=80; M=2,8;
SD=1,09)

13,8

15,0

Ich würde in Zukunft gerne mehr mit den Personen
unternehmen, die ich heute kennengelernt habe.
(n=77; M=2,6; SD=1,03)

18,2

Ich hatte genügend Zeit, mich mit anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu unterhalten.
(n=79; M=2,9; SD=1,10)

16,5

23,8

Ich mache regelmäßig Sport. (n=80; M=3,2;
SD=0,94)
Ich möchte in Zukunft regelmäßig Sport machen.
(n=77; M=2,7; SD=1,16)

Ich möchte mich in Zukunft gesünder ernähren.
(n=80; M=3,4; SD=0,93)

41,8

21,5

60,8

7,5

23,8

30,0

7,8

23,4

15,6

25,0

23,4

27,8

7,5 13,8

Ich habe heute etwas über gesunde Ernährung
gelernt. (n=76; M=2,7; SD=1,16)

37,5

33,8

13,9

23,8

21,3

23,8

24,7

Ich konnte die beiden Sportarten ausprobieren, die
mich am meisten interessiert haben. (n=79; M=3,4; 6,3 11,4
SD=0,92)
Ich hätte gerne noch mehr Sportarten ausprobiert.
(n=80; M=2,9; SD=1,21)

37,5

15,8

45,0

48,8

53,2

27,6

31,6

7,5 8,8

23,8

60,0

Ich habe etwas über Toleranz, Fairplay,
Zusammenhalt und Regeln im Sport gelernt. (n=80;
M=3,4; SD=0,80)

12,5

27,5

57,5

Ich fand das Gespräch mit dem Kickboxer Dominik
Haselbeck sehr interessant. (n=80; M=2,7;
SD=1,08)

18,8

20,0

Das Gespräch mit dem Kickboxer Dominik
Haselbeck hat mich zum Nachdenken gebracht.
(n=78; M=2,5; SD=1,18)

26,9

Das, was ich heute gelernt habe, ist für mich
persönlich wichtig. (n=79; M=3,3; SD=0,96)

8,9 10,1

Ich hatte heute einen schönen Tag. (n=79; M=3,7;
SD=0,60)

19,0
0%

trifft nicht zu

31,3

23,1

30,0

19,2

27,8

30,8

53,2

75,9
25%

trifft eher nicht zu

50%

75%

trifft eher zu

100%
trifft voll zu
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Sporttag 2
Ich habe heute neue Leute kennengelernt. (n=29;
M=3,0; SD=0,63)

20,7

Ich würde die Leute, die ich heute kennengelernt
habe, gerne wiedersehen. (n=29; M=3,1 SD=0,88)

62,1

24,1

Ich konnte alle Sportarten ausprobieren, die mich
interessiert haben. (n=29; M=3,3; SD=0,88)

34,5

17,2

Ich hätte gerne noch mehr Sportarten ausprobiert.
(n=29; M=2,9; SD=1,08)

20,7

Ich mache regelmäßig Sport. (n=29; M=2,8;
6,9
SD=0,83)
Ich möchte in Zukunft regelmäßig Sport machen.
(n=29; M=3,1; SD=0,83)
Ich habe heute etwas über gesunde Ernährung gelernt. (n=29; M=1,9; SD=0,80)

27,6

37,9

48,3

44,8

51,7

44

36

32
0%

trifft nicht zu

27,6

34,5

32

12

17,2

41,4

13,8

Ich möchte die Übrungen zur "inneren Stärke" auch
in Zukunft machen. (n=25; M=2,6; SD=1,29)

10,3

62,1

27,6

Ich fand das Gesundheitsprogramm "innere Stärke"
sehr interessant. (n=25; M=2,8; SD=0,82)

17,2 3,4

37,9

17,2

Ich habe etwas über Regeln im Sport gelernt.
(n=29; M=2,9; SD=0,84)

17,2

41,4

Ich möchte mich in Zukunft gesünder ernähren.
6,9
(n=29; M=2,5; SD=0,79)

Die Übungen zur "inneren Stärke" haben mir viel
gebracht. (n=25; M=2,7; SD=1,06)

37,9

48,3

31

Ich hatte heute einen schönen Tag. (n=29; M=3,2;
SD=0,68)

51,7

27,6

17,2

Ich habe etwas über Toleranz und Zusammenhalt
gelernt. (n=29; M=2,9; SD=0,70)

37,9

27,6

13,8

17,2

20

20

12
25%

trifft eher nicht zu

32

20
50%
trifft eher zu

36
75%

100%
trifft voll zu
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Sporttag 3
Ich habe heute neue Leute kennengelernt. (n=120;
M=3,0; SD=1,21)

22,5

Ich würde die Leute, die ich heute kennengelernt
habe, gerne wiedersehen. (n=113; M=3,1;
SD=1,13)

7,5

15,0

15,0

Ich konnte die Sportart ausprobieren, die mich am
6,7
meisten interessiert hat. (n=120; M=3,6; SD=0,84)
Ich hätte gerne noch mehr Sportarten ausprobiert.
(n=119; M=3,0; D=1,24)

20,3

Ich möchte in Zukunft regelmäßig Sport machen.
(n=121; M=3,3; SD=1,02)

10,7 8,3

Ich würde gerne Sport in einem Sportverein
machen. (n=99; M=2,8; SD=1,33)*

16,8

7,6

16,8

52,1

12,2

16,3

51,2

18,2

18,7

Ich bin stolz auf das, was ich heute geschafft habe.
(n=125; M=3,5; SD=0,91)

55,3

25,0

13,0

58,0

16,3

52,0

7,2 7,2 11,2

Das, was ich heute gelernt habe, ist für mich
persönlich wichtig. (n=120; M=3,3; SD=1,07)

74,4

13,3 6,7 14,2

Ich hatte heute einen schönen Tag. (n=126; M=3,6;
SD=0,90)

7,9
0%

trifft nicht zu

49,5

26,3

9,8 7,1

Ich musste mich heute auch mal überwinden und
mutig sein. (n=123; M=3,0; SD=1,18)

62,8

7,1 12,1

11,4 7,0

Ich habe heute etwas über Fairness gelernt.
(n=112; M=3,3; SD=0,97)

53,1

70,8

31,3

Ich habe heute etwas über Toleranz und
Zusammenhalt gelernt. (n=114; M=3,3; SD=1,01)

49,2

20

23,5

Ich mache regelmäßig Sport. (n=123; M=3,0;
SD=1,20)

20,8

65,8

7,9

79,4
25%

trifft eher nicht zu

50%
trifft eher zu

75%

100%
trifft voll zu
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Sporttag 4
Ich habe heute neue Leute kennengelernt. (n=46;
M=3,2; SD=0,93)

10,9 6,5

Ich würde die Leute, die ich heute kennengelernt
habe, gerne wiedersehen. (n=46; M=2,9; SD=1,04)

15,2

Ich konnte die Sportart ausprobieren, die mich am
meisten interessiert hat. (n=46; M=3,3; SD=0,82)

30,4

19,6

15,2

Ich hätte gerne noch mehr Sportarten ausprobiert.
(n=46; M=2,9; SD=1,03)

Ich würde gerne Sport in einem Sportverein
machen. (n=35; M=2,9; SD=0,46) *

10,9

Ich habe heute etwas über Fairness gelernt. (n=46;
M=2,9; SD=1,08)

13,0

Ich musste mich heute auch mal überwinden und
mutig sein. (n=46; M=2,7; SD=0,95)
Ich bin stolz auf das, was ich heute geschafft habe.
(n=46; M=3,3; SD=1,01)

23,9

0%

37,1

43,5

37,0

8,7 10,9

Ich hatte heute einen schönen Tag. (n=46; M=3,5;
6,5
SD=0,93)

trifft nicht zu

15,2

17,4

19,6

31,4

30,4

21,7

Das, was ich heute gelernt habe, ist für mich
persönlich wichtig. (n=45; M=3,0; SD=1,11)

33,3

58,7

14,3

15,2

39,1

31,1

26,1

17,1

Ich habe heute etwas über Toleranz und
Zusammenhalt gelernt. (n=46; M=3,1; SD=0,44)

28,3

17,8

8,7 6,5

37,0

52,2

17,4

17,8

Ich möchte in Zukunft regelmäßig Sport machen.
(n=46; M=,3; SD=0,99)

28,3

30,4

15,2

Ich mache regelmäßig Sport. (n=45; M=2,8;
SD=1,04)

52,2

10,9

34,8

26,1

34,8

56,5

19,6

47,8

26,1
25%
trifft eher nicht zu

67,4
50%
trifft eher zu

75%

100%
trifft voll zu

90

Sporttag 5
Ich habe neue Leute kennengelernt. (n=95; M=2,7;
SD=0,96)

12,6

Ich würde die Leute, die ich kennengelernt habe,
gerne wiedersehen. (n=94; M=2,3; SD=0,98)

24,2

27,7

Ich konnte die Sportart ausprobieren, die mich am
meisten interessiert hat. (n=95; M=3,0; SD=0,97)

9,5

Ich hätte gerne noch mehr Sportarten ausprobiert.
(n=95; M=2,6; SD=1,01)

22,3

16,8

Ich möchte in Zukunft regelmäßig Sport machen.
(n=95; M=3,0; SD=0,93)

9,5

40,4

34,7

24,2

13,7

Ich würde gerne Sport in einem Sportverein
machen. (n=63; M=2,0; SD=1,08)*

15,8

Ich habe etwas über Fairness gelernt. (n=94;
M=2,7; SD=0,90)

11,7

35,8

25,4

24,2

Das, was ich gelernt habe, ist für mich persönlich
wichtig. (n=95; M=2,7; SD=1,09)

46,8

Ich hatte einen schönen Tag. (n=95; M=3,3;
5,3
SD=0,84)
0%
trifft nicht zu

19,1

12,8 11,7

38,9

25,3

36,8

26,3

32,6
25%
trifft eher nicht zu

14,3

13,7

34,0

18,9

17,9

17,5

46,3

41,5

Ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe.
5,3
(n=95; M=3,1; SD=0,87)

33,7

41,1

22,3

Ich musste mich auch mal überwinden und mutig
sein. (n=94; M=1,9; SD=1,00)

20,0

28,4

42,9

Ich habe etwas über Toleranz und Zusammenhalt
gelernt. (n=95; M=2,6; SD=0,90)

9,6

38,9

26,3

13,7

24,2

34,7

18,9

Ich mache regelmäßig Sport. (n=95; M=2,8;
SD=1,05)

38,9

30,5

53,7
50%
trifft eher zu

75%

100%

trifft voll zu
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