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0.  Einleitung 
Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse und darauf beruhende Empfehlungen der Evaluation des 

Bildungsprogramms „Lernen in und mit Vielfalt“ dar, das das diakonische Bildungs- und Beschäfti-

gungsunternehmen Die Wille gGmbH durchführte. Die Wille gGmbH verfügt über langjährige Erfah-

rungen mit interkulturellen und interreligiösen Trainings, wobei ein Schwerpunkt auf der Bildung und 

Förderung junger Menschen liegt. Das präventive Projekt „Lernen in und mit Vielfalt“ wird seit dem 

Schuljahr 2010/2011 für Berliner Sekundarschulen angeboten. Wesentliche Ziele dieses Trainings-

programms sind die Sensibilisierung der Schüler_innen1, Lehrkräfte und andere Multiplikator_innen 

für die Themen Interreligiösität und Interkulturalität sowie die Stärkung der sozialen, insbesondere 

der interreligiösen und interkulturellen Kompetenzen. Vor dem Hintergrund einer pluralen Einwan-

derungsgesellschaft mit großer ethnisch-kultureller und religiöser Vielfalt, zu der sich Deutschland in 

den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist es von besonderer Relevanz, den verschiedenen ‚Kultu-

ren’ und Religionen nicht nur mit Anerkennung und Wertschätzung zu begegnen, sondern auch Aus-

grenzung, Diskriminierung und Benachteiligung aufgrund kultureller und religiöser Zugehörigkeiten 

und Zuschreibungen entgegenzuwirken und die Chancengleichheit aller Menschen zu befördern. Die 

Schule ist ein geeigneter Ort, wo dies frühzeitig – z.B. im Rahmen spezieller Bildungsmaßnahmen 

oder Trainings – gefördert werden kann. 

Das Programm wurde im Zeitraum von August 2013 bis Juli 2014 extern, durch zwei Professorinnen 

der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin evaluiert, wobei inhaltliche und vertragliche Vor-

klärungen bereits im Juli 2012 stattfanden. Schwerpunkte der Evaluation lagen darin, das Konzept 

des Programms auf seine aktuelle wie fachliche Relevanz sowie die Prozesse der praktischen Umset-

zung zu untersuchen. Vor allem aber sollten die Wirkungen der Trainings, intendierte und nicht-

intendierte (positive und negative) Effekte, rekonstruiert werden. Dazu wurden in einem ersten 

Schritt die konzeptbezogenen Dokumente (theoriegeleitet) ausgewertet sowie zentrale Ziele, Wir-

kungsannahmen und Erfolgskriterien des Programms zusammen mit dem Projektteam erarbeitet. Die 

sich anschließende empirische Analyse der Effekte und Wirkungen des Projekts, gleichsam das Herz-

stück der Evaluation, war als Methodenmix aus qualitativen und quantitativen Elementen angelegt, 

wobei die qualitative Ausrichtung dominierte. Als Schwerpunkt der Evaluation wurden qualitative, 

leitfadengestützte Interviews mit Schüler_innen und Lehrer_innen der beteiligten Schulen geführt, 

um die durch teilstandardisierte Fragebögen (jeweils vor und nach den Trainings) erhobenen quanti-

tativen Einschätzungen zu vertiefen und im Sinne der Wirkungsrekonstruktion weiter zu explorieren. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen an der Evaluation Beteiligten ausdrücklich bedanken. Ein 

großer Dank gilt den Projektmitarbeiter_innen, die durch ihr Engagement, ihre Offenheit und Diskus-

sionsbereitschaft (z.B. bei der Konzept- und Zielklärung sowie der Erörterung der Ergebnisse) sowie 

ihre Bereitschaft, den Evaluatorinnen Einblicke in die konkrete Praxis zu ermöglichen, wesentlich zum 

Gelingen der Evaluation beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt auch allen Schüler_innen und 

pädagogischen Fachkräften, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt haben und unsere Fra-

gen ausführlich beantwortet haben. Ganz herzlich sei auch den beiden studentischen Mitarbeiterin-

nen Hella Korn und Sabine Hanneke gedankt, die die vorliegende Evaluation ebenfalls tatkräftig un-

terstützt und durch ihre Mitarbeit bereichert haben. 

                                                           
1
 In der vorliegenden Publikation verwenden wir den „Unterstrich“ bzw. „Gender Gap“, um Identitäten und Lebensweisen 

jenseits der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit (sprachlich) sichtbar zu machen. 
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1.  Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze 

Dokumentenanalyse: Zur Güte des Konzepts der interkulturellen und interreligiösen Trainings von Die 

Wille gGmbH 

Die Analyse von Dokumenten über das Konzept der interkulturellen und interreligiösen Trainings von 

Die Wille gGmbH hat – ergänzend zu den Gesprächen mit den Mitarbeiter_innen des Projekts – eine 

überzeugende Konsistenz des Programms gezeigt. Das Konzept ist (wenngleich selten explizit ausge-

wiesen) mit modernen Theorien zum Stellenwert interkulturellen und interreligiösen Lernens in mul-

tikulturellen Gesellschaften sowie zur Bedeutung von Angeboten zur sozialen Identitätsbildung, auch 

in ihrer Funktion für Verhinderung von Ausgrenzung und Herstellung von Zugehörigkeit fundiert. 

Hierzu gehört auch ein wissenschaftlich konsistentes Konfliktverständnis. In Didaktik und Methodik 

entsprechen die Angebote des Trägers modernen Lerntheorien, wobei insbesondere das situierte 

Lernen, Lernen durch (simulierte) Erfahrung und aktives Lernen hervorzuheben sind. Eine weitere 

wichtige Komponente ist das Vorbildlernen, das Die Wille gGmbH für sich beansprucht und durch 

geeignete Zusammensetzung der Trainer_innenteams einlöst. Auch die hiervon ausgehenden lern-

fördernden Effekte sind wissenschaftlich begründet. 

Auswertung der Ist-Diagnose-Bögen: Wie beurteilen Schüler_innen der an den Trainings teilnehmen-

den Klassen ihre Situation in Hinblick auf Rassismus, Diskriminierung und Konflikte?  

Beleidigungen, Ausgrenzungen und tätliche Übergriffe spielen im Schulkontext für die befragten 

Schüler_innen eine Rolle und sind bisweilen an der Tagesordnung. Sie haben in den verschiedenen 

Klassen jedoch einen teilweise erheblich unterschiedlichen Stellenwert. Die qualitativen Interviews 

bestätigen diese Daten. 

Insgesamt fühlen sich die Schüler_innen laut ihrer Selbstauskünften nur sehr gering von Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit von Seiten ihrer Mitschüler_innen betroffen; glaubensbezogene Diskrimi-

nierung kommt fast gar nicht vor. 

Dabei zeigt sich, dass sich die Schüler_innen zum überwiegenden Teil selbst nicht als Verursacher_in 

für Diskriminierung und Rassismus in Bezug auf (Nicht-)Glauben oder Herkunft (der Eltern) sehen. 

Nur in Einzelfällen scheinen Religion bzw. (Nicht-)Glaube und Herkunft Gründe für eine selbst ver-

antwortete Diskriminierung zu sein. 

Rund zwei Drittel (63%) der Schüler_innen schätzen sich als „sehr gut“ oder „gut“ in der Konfliktlö-

sung ein. 33 Schüler_innen (rund 38%) geben an, „nicht so gut“ oder „gar nicht“ Konflikte bestreiten 

zu können; mehr als ein Drittel der Schüler_innen fühlt sich also (eher) unsicher in der Konfliktbewäl-

tigung. 

Hinsichtlich der verschiedenen Antwortdimensionen lassen sich kaum Korrelationen zum Migrations-

hintergrund, Glauben oder Geschlecht der Schüler_innen aufweisen. 
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Auswertung der Feedback-Bögen: Welches Urteil fällen die teilnehmenden Schüler_innen über die 

Trainings unmittelbar nach Abschluss? 

Das quantitative Feedback zeigt ein differenziertes, aber immer mehrheitlich positives Meinungsbild.  

Sowohl für die Dimension der allgemeinen Zufriedenheit, wie auch für die detaillierte Bewertung 

einzelner Aktivitäten im Training liegen die zustimmenden Werte immer über 80%, gespiegelt in den 

Schulnoten 1 bis 3. 

Ebenfalls ist für fast 80 % der Schüler_innen (meistens) der Sinn der einzelnen Aktivitäten und Inhalte 

transparent.  

78% haben (relativ) gerne teilgenommen. Die Atmosphäre während der Trainings beurteilen rund 

zwei Drittel der Schüler_innen als (sehr) gut. Ebenfalls zwei Drittel messen den Workshops persönli-

che Bedeutung zu. 

In Bezug auf die Wirkdimensionen urteilen nahezu drei Viertel der Schüler_innen, dass nach den 

Workshops Meinungen (eher) besser akzeptiert werden, knapp 60%, dass es weniger Ausgrenzungen 

aufgrund des Glaubens gibt. Dass rassistische Äußerungen reduziert werden konnten, gibt die Hälfte 

(53%) der befragten Schüler_innen an. Zwei Drittel der Schüler_innen urteilt, dass ihre Konfliktkom-

petenz gestiegen ist. 

Mehr als zwei Drittel der Schüler_innen (70%) würden den Workshop weiter empfehlen. 

Auswertung der qualitativen Interviews mit zeitlichem Abstand zu den Trainings 

a) Kulturelle und religiöse Vielfalt aus Sicht der Schüler_innen 

Die interviewten Schüler_innen haben eine wenig problemzentrierte Sicht auf ihr interkulturelles und 

interreligiöses Miteinander in der Schulklasse. Vorurteile und Ausgrenzungen aufgrund von Herkunft 

oder Religion werden weitgehend negiert, stattdessen werden gegenseitige Akzeptanz, gutes Einver-

nehmen und Vorteile der Vielfalt betont. Stereotype und Vorurteile aufgreifende Redeweisen wer-

den als „Spaß“ gekennzeichnet; ihnen ist aus Sicht der Schüler_innen die verletzende Schärfe ge-

nommen, weil ihre „witzige“ Bedeutung in einem vertrauten und freundschaftlichen sozialen Kontext 

der Schulklasse geteilt wird. Entsprechend werden problemorientierte Sichtweisen der Lehrkräfte 

nicht geteilt. Allerdings erkennen die Schüler_innen auch, dass manchmal Grenzen von „Spaß“ über-

schritten werden, dass die Häufung stereotyper Reden enervierend ist, manche Schüler_innen die 

ungeschriebenen Gesetze von ‚Spaß-Codes‘ nicht verstehen und Verletzendes äußern. Auch tauchen 

Hinweise darauf auf, dass es vereinzelt ernst gemeinte rassistische Angriffe gibt, manchmal auch hier 

in ‚Ironie‘ versteckt. Insgesamt scheint Religion – im Gegensatz zu Herkunft – als Thema stereotyper 

Kommentare sakrosankt oder schlicht außerhalb des Horizonts zu sein; lediglich eine Person, die 

keiner Religionsgemeinschaft angehört, berichtet von Ausgrenzungserfahrungen. In einigen Inter-

views wird der Bedarf nach Austausch und Information über Religion sehr deutlich. Drei von vier der 

interviewten pädagogischen Fachkräfte sehen demgegenüber deutliche Problemkonstellationen in 

Richtung Rassismus und Antisemitismus. Sie unterstreichen den starken Bedarf der Schüler_innen, 

sich mit Herkunft und Religion (v.a. Islam) vertieft auseinanderzusetzen. Schule bietet offensichtlich 

kaum Möglichkeiten, diese Fragen mit den Schüler_innen in angemessener Weise zu bearbeiten. 
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b) Zufriedenheit mit den Trainings 

Die qualitativen Interviews bestätigen, dass die Schüler_innen insgesamt sehr zufrieden mit den 

Trainings sind und sich die meiste Zeit wohl gefühlt haben. Es wurde ein Raum für Kommunikation 

und Austausch geschaffen, in den sich die meisten Teilnehmenden gut einbringen konnten. 

c) Positive Effekte in Bezug auf Wissens-, Einstellungs- und Verhaltensdimensionen 

Die Analyse der erzielten Wirkungen und Effekte der Trainings in Bezug auf Wissen, Einstellung und 

Verhalten der Schüler_innen wurde mit den zuvor vom Projektteam und Evaluatorinnen gemeinsam 

festgelegten Zieldimensionen und Erfolgskriterien abgeglichen und auf Kongruenz geprüft. Die Evalu-

ation konnte zeigen, dass wesentliche (Handlungs-)Ziele des Projekts durch die Trainings erreicht 

werden konnten: 

Die Trainings haben neues Wissen zum Thema ‚Kultur’, insbesondere zum Thema Religion vermittelt 

und zum Kennenlernen neuer Religionen eingeladen. 

Die Trainings haben die Schüler_innen zum Nachdenken über Religion, ‚Kultur’ sowie das Thema 

(eigene) Identität angeregt, wobei eingeschliffene Denkmuster hinterfragt wurden. 

Die Trainings haben die Schüler_innen zum Nachdenken über Religion, ‚Kultur’ sowie das Thema 

(eigene) Identität angeregt, wobei eingeschliffene Denkmuster hinterfragt wurden. 

Durch die Trainings fand eine Sensibilisierung der Schüler_innen für kulturelle und religionsbezogene 

Zuschreibungen statt, wobei sie angeregt wurden, sich mit Vorurteilen und Stereotypen kritisch aus-

einanderzusetzen. 

Im Rahmen der Trainings haben die Schüler_innen gelernt, wie sie sich anderen Schüler_innen ge-

genüber respektvoll verhalten und diese nicht wegen ihrer Religion oder Herkunft zu diskriminieren. 

Die Trainings haben dazu beigetragen, die Empathiefähigkeit zu stärken. So haben die Schüler_innen 

(stellvertretend) erfahren, wie sich Verletzungen (aufgrund kultureller/religiöser Zuschreibungen) 

anfühlen. 

Die Trainings haben insbesondere dazu beigetragen, dass die Schüler_innen sich selbst besser ken-

nen gelernt und sich mit ihrer Identität auseinandergesetzt haben. 

Während der Trainings konnten sich die meisten Schüler_innen mit ihren eigenen Erfahrungen und 

Meinungen einbringen und waren aufgefordert, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen 

und sie zu akzeptieren. 

Die Trainings haben in vielen Fällen den Zusammenhalt in der Klasse verbessert. Die Teilnehmenden 

haben insbesondere gelernt, im Team zu agieren, Rücksicht auf andere zu nehmen und Kompromisse 

auszuhandeln. 

Durch die Trainings wurde die Konfliktfähigkeit der Schüler_innen laut ihrer eigenen Einschätzung 

verbessert und das Konfliktpotential in der Klasse verringert. 
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d) Das didaktisch-methodische Setting 

Die interaktiven Übungen, die einen zentralen Bestandteil der Trainings bilden, kamen bei den Schü-

ler_innen besonders gut an. Auch das große Engagement der Trainer_innen, die sich aktiv mit ihren 

eigenen (kulturellen, religiösen) Hintergründen und Meinungen eingebracht haben, wurde von den 

pädagogischen Fachkräften und den Schüler_innen gleichermaßen positiv hervorgehoben. 
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2.  Rahmenbedingungen 

Bevor das Evaluationskonzept und die Ergebnisse der Evaluation vorgestellt werden, soll es zunächst 

um eine Darstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung des Programms „Lernen in und 

mit Vielfalt“ von Die Wille gGmbH gehen. Sie stellen den Kontext für die Überprüfung des Bedarfs 

und der Reichweite des Programms dar. 

 

2.1  Gesellschaftlicher Kontext: Multikulturelle2 und -religiöse Gesellschaft und 

Auswirkungen auf das Zusammenleben 

Deutschland hat sich zu einer pluralen Gesellschaft mit großer ethnisch-kultureller und religiöser 

Vielfalt entwickelt. Ungefähr ein Drittel aller Schüler_innen weist einen sog. Migrationshintergrund 

auf, d.h. sie sind selbst als Kind eingewandert oder mindestens ein Elternteil ist nicht in Deutschland 

geboren (Destatis 2012). Zwischen 3,8 und 4,3 Mio. Menschen gehören der muslimischen Religion 

an, ca. 5% der Bevölkerung Deutschlands (BAMF 2009: 85). 

Multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft in Berlin 

Insbesondere die Stadtgesellschaften, und gerade Berlin, sind von dieser Heterogenität geprägt. Ca. 

925.000 Menschen mit Migrationshintergrund und 7% der Muslime in Deutschland leben in Berlin 

(Beauftragte des Senats 2014; BAMF 2009: 107). 

In Hinblick auf das Zusammenleben lassen sich zwei Trends benennen: Einerseits ist die Akzeptanz 

und Wertschätzung von Vielfalt, wie sie insbesondere durch Zuwanderer und ihre Nachkommen ent-

steht, gestiegen (SVR 2014: 25 ff). Auch in den Schulen schwindet ein generalisierter Problem- und 

Defizitblick auf Schüler_innen mit Migrationshintergrund; ihre spezifischen Ressourcen werden zu-

nehmend positiv gesehen, etwa in Hinblick auf Mehrsprachigkeit und kulturelle Mehrfachorientie-

rung. Dennoch sind interaktionelle Diskriminierungen in Gesellschaft und Schule nicht verschwun-

den. Insbesondere der antimuslimische Rassismus ist nach 2001 gestiegen (Decker et al. 2014), anti-

semitische Haltungen und Übergriffe treten verstärkt auf und auch von Diskriminierungen nicht-

muslimischer Schüler_innen in Schulen mit hohem Anteil muslimischer Kinder und Jugendlicher wird 

berichtet – jedoch liegt hierzu kaum Forschung vor.3 

Andererseits muss nach wie vor eine strukturelle Benachteiligung von Migrant_innen konstatiert 

werden, etwa in Hinblick auf ihren sozio-ökonomischen Status und ihre Bildungslage. Schüler_innen 

mit Migrationshintergrund haben immer noch keine gleichwertigen Bildungschancen im Vergleich zu 

Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund. Aus der Fülle der bildungsstatistischen Da-

ten, die dies belegen, nur zwei Beispiele: Heranwachsende mit Migrationshintergrund sind mehr als 

                                                           
2
 ‚Multikulturalität‘ als Begriff steht in dieser Publikation für eine demographisch-soziale Realität, die im Wesentlichen durch 

Zuwanderung entsteht. Sie umfasst ethnische, nationale, kulturelle, religiöse und linguistische Pluralität. Der Begriff wird 

damit deskriptiv und nicht normativ verwendet; er kennzeichnet eine faktische, strukturelle Differenzierung der 

Gesellschaft. Um das nicht-essentialistische und konstruktivistische Verständnis von ‘Kultur’ und ‘Differenz’, wie es von den 

Evaluatorinnen wie auch dem Projektteam vertreten wird, deutlich zu machen, versehen wir den Kulturbegriff an einigen 

Stellen mit Anführungszeichen.  
3
 Interaktionelle Diskriminierungen durch Lehrpersonal sind wenig untersucht, aber – vor allem in biografischen Studien 

über Migrantenjugendliche – nachweisbar (vgl. Juhasz/Mey 2003, Hummrich 2009). 
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doppelt so häufig an Hauptschulen zu finden wie solche ohne Migrationshintergrund (Stürzer et al. 

2012: 28). 11% der ausländischen Schüler_innen erwerben die Hochschulreife – eine erfreuliche 

Aufwärtsbewegung zu höherwertigen Bildungsabschlüssen in den letzten 20 Jahren. Der Abstand zur 

Quote von 30% bei den deutschen Schüler_innen hat sich jedoch vergrößert (ABB 2010: 48). Neben 

den familiären Voraussetzungen sind als Ursache vor allem Effekte des Bildungssystems empirisch 

nachgewiesen (z.B. Stanat et al. 2012).  

Ein wissenschaftlich erhärtetes Erklärungsmuster für geringeren schulischen Erfolg von Schü-

ler_innen mit Migrationshintergrund bildet auf der Ebene von Interaktionen der sog. „Stereotype-

Threat“. Damit sind Beschädigungen des Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgefühls gemeint, die 

durch (negative) stereotype Erwartungshaltung der Lehrkräfte ausgehen (Schofield 2006). Trotz der 

oben referierten positiveren Wahrnehmungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind diese 

weiterhin in schulischen Kontexten wirksam. Weniger erforscht hingegen sind Bedrohungen des 

Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgefühls, die von Gleichaltrigen (peers) ausgehen.  

Unbestritten ist jedoch ein vorurteilsbewusstes4, nicht-ausgrenzendes und produktiv mit Konflikten 

umgehendes Miteinander der Kinder und Jugendlichen im Alltag ein – häufig explizit erklärtes – Ziel 

von Schulen. Rassismus, Gewalt sowie subtil diskriminierendes Verhalten werden geächtet. Als Prä-

vention und Intervention in Konfliktsituationen sind interkulturelle Trainings von Schulen gewünscht, 

selten jedoch fühlen sich Lehrkräfte hierfür kompetent oder haben im Rahmen des Unterrichts Zeit 

dafür. Außerdem kann vermutet werden, dass viele Lehrkräfte sich für interkulturelle Lehrinhalte als 

Teil des sozialen Lernens nicht zuständig fühlen. Das dominante Rollenmuster für Lehrer_innen – 

auch in der Sicht von Schüler_innen – besteht in der Vermittlung von Unterrichtsinhalten. In Bezug 

auf interreligiöse Inhalte und Kompetenzvermittlung steht das säkulare Schulmodell in Berlin einer 

Thematisierung im Unterricht entgegen; lediglich der Ethik-Unterricht bietet Raum dafür, allerdings 

kaum in der Intensität und Qualität, wie dies die Trainings von Die Wille gGmbH ermöglichen. Außer-

schulische Träger wie Die Wille gGmbH sind deshalb willkommene Kooperationspartner.  

Identität, Zusammenleben, Konflikte, interkulturelle Kompetenzen 

Schule als die prägende sekundäre Sozialisationsinstanz bereitet die Grundlagen für weitere indivi-

duelle und gesellschaftliche Entwicklungen. Diskriminierungen von Menschen mit Migrationshinter-

grund sind auch jenseits des Bildungsbereichs nachgewiesen, sie schlagen sich z.B. in schwierigerem 

Arbeitsmarktzugang und dadurch geminderten Einkommenschancen, Verdrängung aus bestimmten 

Wohnbezirken, Konflikten im Sozialraum usw. nieder. Lernen Heranwachsende interkulturell kompe-

tentes Verhalten, wird zumindest in der alltäglichen Interaktion vorurteilsbasierte Benachteiligung 

und Ausgrenzung gemildert. 

Wie bereits erwähnt, bieten multikulturelle Stadtgesellschaften häufig Gelegenheit zu interkulturel-

len Kontakten in Schule und Freizeit. Doch ist die Vielfalt von Kontaktmöglichkeiten nicht an sich, 

quasi ‚natürlich‘, Garant für interkulturelle Kompetenz und somit für nicht-ausgrenzendes und vorur-

teilsbewusstes Handeln. Zwar lassen Schüler_innen eine leicht erhöhte interkulturelle Kontakthäufig-

keit und auch größere kulturelle Offenheit erkennen, wenn ihre Schulen eine Schülerschaft aus vielen 

verschiedenen Herkunftsländern aufweisen (Reinders et al. 2013: 47, 49). Größere ethnische Vielfalt 

                                                           
4
 Wir verwenden den Begriff „vorurteilsbewusst“, weil psychologisch nachgewiesen ist, dass „Vorurteilsfreiheit“ nicht 

erreicht werden kann. Es geht vielmehr um die Fähigkeit, stets reflektieren zu können, ob bestimmte Einstellungen oder 

Handlungen vorurteilsgesteuert sind oder waren, um in der Situation oder als Lerneffekt hernach dies revidieren zu können. 



10 

 

kann aber sogar zu einer stärkeren Trennung zwischen Schüler_innen führen, wenn gruppenüber-

greifende Kooperationen und Freundschaften nicht entstehen oder nicht gefördert werden (Bron-

son/Merryman 2010: 84f). Eine deutsche Untersuchung hat gezeigt, dass Schüler_innen mit intereth-

nischen Freundschaften in allen Bereichen interkultureller Kompetenz (Kontakthäufigkeit und -

fähigkeit, kulturelle Offenheit) höhere Werte aufweisen als Gleichaltrige mit intraethnischen Freund-

schaften (Reinders et al. 2011: 446). Bemerkenswert: Primar- und Sekundarschüler_innen mit Migra-

tionshintergrund verfügen durchgängig über höhere interkulturelle Kompetenz als ihre Mitschü-

ler_innen (ebd.: 445) – sie suchen offensichtlich mehr den Kontakt und sind mehr zur Gestaltung der 

Beziehungen fähig, als umgekehrt. 

Bedeutung interkultureller und interreligiöser Trainings 

Interkulturelle Trainings wurden im Rahmen der interkulturellen Pädagogik mit dem Ziel entwickelt, 

Kompetenzen für ein gelingendes Zusammenleben von Minderheiten und Mehrheiten in der Ein-

wanderungsgesellschaft von Kindheit an aufzubauen. Interreligiöse Perspektiven in solchen Trainings 

sind kaum verbreitet. (Hier sei schon bemerkt, dass dies ein hervorzuhebendes Merkmal der Angebo-

te von Die Wille gGmbH ist).  

Interkulturelle Trainings setzen darauf, ethnisch-kulturelle Kategorien zu thematisieren, und als Quel-

le von Ab- und Ausgrenzungen in In- und Outgroups zu relativieren. Präferenzen für die ‚eigene‘ 

Gruppe, die bereits kleine Kinder entwickeln, und Abwertungen der Outgroup können nur bearbeitet 

werden, wenn sie bewusst gemacht und hinterfragt werden. Ziel ist, dass Unterschiede der nationa-

len/kulturellen/ethnischen Herkunft oder der Religion positiv wertgeschätzt und nicht zur Ab- und 

Ausgrenzung genutzt werden. Damit werden Zusammenhalt und Gefühle von Zugehörigkeit gestärkt. 

Zugehörigkeit (und Zugehörigkeitskonstruktionen) stellt eine stabilisierende, Sicherheit gebende 

Funktion dar, die umso wichtiger ist, je mehr sich Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft margina-

lisiert fühlen. Insofern geht es bei interkulturellen Trainings auch um Identitätsbildung. Herausforde-

rung für die pädagogische Arbeit ist, Kindern und Jugendlichen sowohl zu ermöglichen, ein positives 

Selbstbild und einen positiven Bezug auf ihre eigene kulturelle und religiöse Identität zu entwickeln, 

als auch mit Verweis auf Mehrfachzugehörigkeiten sowie übergreifenden Gemeinsamkeiten ihnen zu 

helfen, genau diese Gruppengrenzen zu überschreiten. Pädagogische Angebote bewegen sich hier in 

einem Dilemma zwischen Anerkennung und Dekonstruktion von Differenzen. Auf der einen Seite 

geht es um die Akzeptanz und Gleichbewertung von Unterschieden bzw. den Abbau von bestehen-

den Benachteiligungen, auf der anderen Seite um eine Pluralisierung und Entnaturalisierung ver-

meintlich natürlicher und fixer Identitäten. 

 

2.2  Organisationaler Kontext (Struktur) 

 

Das Unternehmen Die Wille gGmbH 

Die Wille gGmbH ist ein diakonisches Bildungs- und Beschäftigungsunternehmen, hervorgegangen 

aus dem Evangelischen Jugendzentrum Die Wille, das 1976 durch den Evangelischen Kirchenkreis 

Kreuzberg in Kooperation mit den Gemeinden Dreifaltigkeit und Zum Heiligen Kreuz gegründet wor-

den war. 1997 wurde Die Wille – Evangelisches Zentrum für Kinder- und Jugendhilfe, berufliche Qua-
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lifizierung, Kultur und Bildung als gemeinnützige GmbH ausgegründet. Seit 2007 sind das Evangeli-

sche Johannesstift SbR und der Evangelische Kirchenkreis Berlin Stadtmitte Gesellschafter der Die 

Wille gGmbH. Die Wille gGmbH hat mehrere Standorte in Berlin, Cottbus und Duben. Die Geschäfts-

stelle ist auf dem Gelände des Paul Gerhardt Stifts in Berlin ansässig. 

Die Wille gGmbH ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und hat sich der Charta der Vielfalt 

angeschlossen. Das Unternehmen orientiert sich am christlichen Menschenbild und steht somit in 

der Tradition sozialer Verantwortung. Die Unternehmenskultur beruht auf der Anerkennung und 

Wertschätzung der Vielfalt. Die Wille gGmbH hat verschiedene Arbeitsschwerpunkte und führt eine 

Vielzahl von Projekten durch.  

Bildungsprojekte von Die Wille gGmbH 

Ein Schwerpunkt der Arbeit von Die Wille gGmbH liegt im Bereich der Bildung und Förderung junger 

Menschen. Mit interkulturellen und interreligiösen Trainings oder mit interreligiösem Dialog hat das 

Unternehmen langjährige Erfahrungen; Publikationen geben Aufschluss über die Konzepte und kon-

kreten Projektumsetzungen. Diese Dokumente werden auch im Rahmen der Evaluation zur Darstel-

lung und Analyse der inhaltlichen, didaktischen und methodischen Ansätze herangezogen. 

Finanzielle und personelle Ressourcen des Projekts „Lernen in und mit Vielfalt“ 

Das Projekt „Lernen in und mit Vielfalt“ wurde durch Stiftungsmittel ermöglicht und von 2010 bis 

2014, in zwei Förderperioden, durchgeführt – die Höhe ist den Evaluatorinnen ebenso unbekannt wie 

die Geldgeber_innen. Der zweite Förderturnus war mit der Anforderung verbunden, den Ansatz wis-

senschaftlich evaluieren zu lassen. 

Durch die Finanzierungsbedingungen ist das Projekt befristet. Akquise und Projektleitung liegen in 

den Händen der festangestellten Projektleiterin, die zugleich für weitere Projekte zuständig ist. 

Die zwei Projektmitarbeiterinnen sind bereits langjährig im Unternehmen beschäftigt, eine Mitarbei-

terin arbeitet in Teilzeit. Beide Mitarbeiterinnen wirken oft in mehreren Projekten mit. Sie sind zu-

ständig für die Akquise der kooperierenden Schulen, die vorbereitenden Gespräche mit pädagogi-

schen Fachkräften in den Schulen sowie für die inhaltliche, didaktische und methodische Planung, 

Vorbereitung und Umsetzung der Trainings. In organisatorischen Belangen werden sie stetig unter-

stützt von Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ), fallweise zusätzlich von Praktikant_innen. In der Durch-

führung der Trainings arbeiten sie außerdem je nach Bedarf mit freiberuflichen Trainer_innen zu-

sammen. 

Qualifikation der Trainer_innen 

Die Projektmitarbeiter_innen müssen somit hohe und vielfältige Qualifikationen mitbringen; beson-

ders zentral sind ihre fachliche und pädagogische Kompetenz sowie ihre Befähigung als Trai-

ner_innen im interkulturellen und interreligiösen Kontext tätig sein zu können. Ihre Aufgabe ist es, 

bedarfsorientiert und flexibel, je nach Dauer der Trainings, der Zielgruppen (z.B. Schultyp, Altersstu-

fe, Erfahrungsstand der Schüler_innen, die in Vorgesprächen mit den Lehrkräften ermittelt werden 
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etc.) und gemäß der gewünschten Themenschwerpunkte ein Trainingskonzept zusammenzustellen 

und umzusetzen. Das Trainer_innenprofil lässt sich folgendermaßen beschreiben: Sie verfügen 

- über eine (sozial-)pädagogische Ausbildung, 

- methodische Zusatzqualifikationen (Betzavta, Anti-Bias), 

- langjährige Berufserfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Kompetenztrainings und 

- eine wertschätzende Haltung gegenüber den Teilnehmer_innen. 

Ferner muss als Grundverständnis (sozial)pädagogischer Arbeit ein partizipatorischer und ganzheitli-

cher Ansatz geteilt werden.  

Bei der Auswahl von Honorarkräften spielen all diese Aspekte ebenso eine Rolle. Sie sind i.d.R. seit 

längerem mit Konzept, Inhalten und Methoden der von Die Wille gGmbH angebotenen Trainings in 

Programmatik und Praxis vertraut. 

Kooperationen mit Schulen  

Die Kooperation mit Schulen ist für Die Wille gGmbH im Bereich der interkulturellen und interreligiö-

sen Trainings zentrale Voraussetzung zur Durchführung von Projekten. Die Projektförderbedingungen 

erfordern, dass sich die Umsetzung am Projektplan orientiert und einen fristgerechten Abschluss 

gewährleistet sein muss. Für ein Projekt wie „Lernen in und mit Vielfalt“, das auf Kooperationen an-

gewiesen ist, sodass der Träger den Projektverlauf nicht vollständig in der eigenen Hand hat, ergeben 

sich daraus besondere Herausforderungen. Konkret: Es müssen kooperierende Schulen gefunden 

werden, die nicht nur grundsätzlich einen Bedarf sehen und Interesse am Projektangebot haben, 

sondern diese müssen auch im gegebenen zeitlichen Rahmen zur Umsetzung bereit sein. Diese Kons-

tellation hat sich bei der Akquise von Schulen im evaluierten Projekt als belastender Faktor herausge-

stellt. 

Ressourcen der Schulen 

Schulen, die Bedarf und Interesse an der Durchführung von Trainings durch Die Wille gGmbH zeigen, 

brauchen keine finanziellen Mittel investieren. Dies würde die Schulen auch i.d.R. vor erhebliche 

Schwierigkeiten stellen. Lehrkräfte oder Sozialarbeiter_innen der Schulen bringen aber organisatori-

sche Leistungen im Vorfeld der Trainings ein: Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen von Die Wille 

gGmbH zur Feinabstimmung des inhaltlichen und didaktischen Konzepts, Ansprache von geeigneten 

Klassenleitungen (wenn die Kontaktpersonen aus der Schulsozialarbeit sind), Organisation von geeig-

neten Räumlichkeiten in der Schule und ggf. Stundenplanumstellungen. Ferner stellen die Schulen 

die Räumlichkeiten zur Verfügung (Inhousetraining) und die Fachkräfte dort bereiten die Schü-

ler_innen auf das Trainingsangebot vor (z.B. Motivation). 

Schulen verfügen häufig weder über fachlich-pädagogisches Know-how noch personelle Ressourcen 

zur Durchführung spezifischer Trainingsprogramme. Die Wille gGmbH bringt sich als außerschulischer 

Träger mit seinen auf langjährigen Erfahrungen beruhenden Angeboten ein. 
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3.  Der Untersuchungsgegenstand: Das Programm „Lernen in und mit Vielfalt“ 

Im Folgenden werden kurze Informationen zum Programm „Lernen in und mit Vielfalt“ gegeben, 

welches der Gegenstand der vorliegenden Evaluation ist. Zunächst wird auf das didaktische Konzept 

des Programms eingegangen und auf die konkrete Umsetzung Bezug genommen. In diesem Kontext 

werden die beteiligten Schulen vorgestellt, sowie anschließend auf das Vorwissen der Schüler_innen 

eingegangen. 

 

3.1  Didaktisches Konzept des Programms 

Die Wille gGmbH ist ein interreligiös und interkulturell arbeitendes Unternehmen und hat sich im 

Laufe der Jahre auf die Durchführung von Beratungs-, Arbeits- und Bildungsförderangebote fokus-

siert. Vor dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes und der daraus resultierenden sozialen 

Verantwortung führt die Wille gGmbH unter anderem in Kooperation mit allgemeinbildenden Schu-

len Bildungs- und Förderangebote durch. So werden im „Forum für interreligiöse Bildung“ seit 2003 

Workshops und Seminare angeboten, in denen Jugendliche, Lehrkräfte und andere Multiplika-

tor_innen die Möglichkeit haben, sich insbesondere mit den drei monotheistischen Kulturen (Juden-

tum, Christentum, Islam) intensiv auseinanderzusetzen.  

Das präventive Projekt „Lernen in und mit Vielfalt“ wird seit dem Schuljahr 2010/2011 durch das 

„Forum für interreligiöse Bildung“ für Berliner Sekundarschulen angeboten. Wesentliches Ziel dieses 

Trainingsprogrammes ist es, Schüler_innen, Lehrkräfte und andere Multiplikator_innen gleicherma-

ßen für die Themen Interreligiösität und Interkulturalität zu sensibilisieren. Hierfür setzt das Trai-

ningsprogramm auf die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität sowie der Identität von ande-

ren, mit dem Ziel, gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung zu erhöhen sowie soziale, insbesonde-

re interreligiöse und interkulturelle Kompetenzen zu stärken. Damit diese Ziele erreicht werden, wird 

einerseits Grundwissen zu den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen vermittelt. Die 

Auseinandersetzung mit der kulturellen und religiösen Prägung der eigenen Werte und Normen för-

dert andererseits das gegenseitige Verständnis und einen respektvollen, friedlichen Umgang unterei-

nander. Dabei bauen die Teilnehmenden ihre Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit aus, 

trainieren ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit in Bezug auf eigene Werte und Bedürfnisse und reflek-

tieren über Selbst- und Fremdwahrnehmungen.  

Die Stärkung der Konfliktfähigkeit und Ausbau der Ambiguitätstoleranz bilden weitere zentrale Ziele 

des Trainingsprogramms. Die Teilnehmenden lernen, mit kulturellen und religiösen Unterschieden, 

sowie Ambivalenzen und Unklarheiten umzugehen und werden dazu angeregt, sich mit kultur- und 

religionsbezogenen Vorurteilen und Diskriminierungen auseinanderzusetzen. Dabei gilt es die Schü-

ler_innen dahingehend zu fördern, dass sie widersprüchliche Positionen nicht nur wahrnehmen son-

dern auch aushalten und konstruktiv mit ihnen umgehen können. 

Mit interaktiven Übungen, die ein wesentliches Element der Trainings darstellen, und anschließen-

den Reflexionsgesprächen werden insbesondere die Kooperations- und Konfliktfähigkeit der Teil-

nehmenden gefördert und die Wahrnehmung für Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund kultu-

reller oder religiöser Zugehörigkeiten und Zuschreibungen geschärft. Die aktivierenden und spieleri-

schen Übungen sind auf das Alter und die verschiedenen Lernbedürfnisse und -voraussetzungen der 
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Teilnehmenden abgestimmt, so dass diese sich auf der Alltags- und Erfahrungsebene mit dem Thema 

religiöse und kulturelle Identität auseinandersetzen können. 

Das Projekt wird als soziales Gruppentraining von einem interreligiös und interkulturell zusammen-

gesetzten Trainer_innentandem in Schulklassen umgesetzt. Das Trainer_innenteam dient den Schü-

ler_innen als Vorbild („Lernen am Modell“). In einem ganzheitlichen und partizipatorischen Ansatz 

werden Elemente der Biographie- und Teamarbeit, sowie der Betzavta-Methode5 eingesetzt, um die 

oben beschriebenen Ziele zu erreichen. Dabei werden die genannten unterschiedlichen methodisch-

didaktischen Elemente flexibel eingesetzt und die Trainingsbausteine auf die jeweilige Situation und 

die Teilnehmenden abgestimmt. Der Einsatz von kurzen und effektiven Übungen stellt sicher, dass 

die Anforderungen wechseln und die Aufmerksamkeit bei den Teilnehmenden kontinuierlich erhal-

ten bleibt. Darüber hinaus finden im Rahmen der Trainings mindestens eine, z.T. auch mehrere Ex-

kursionen (z.B. zu Kirchen, Moscheen, Museen) statt. 

 

3.2  Umsetzung des Konzepts 

Im Folgenden werden einige Rahmendaten hinsichtlich der an den Trainings von Die Wille gGmbH 

beteiligten Schulen vorgestellt, um einen knappen Einblick in die Situation und das Profil der Bil-

dungseinrichtungen zu geben (3.2.1). Die Namen der Schulen wurden dabei anonymisiert. Ferner 

werden Informationen zu Ressourcen und Vorwissen der Schüler_innen zusammengetragen (3.2.2). 

Beide Unterkapitel ergänzen die Bedingungsanalyse, wie sie bereits in Kapitel 2 mit Blick auf das 

durchführende Unternehmen, die Wille gGmbH begonnen wurde, hier jedoch mit Fokus auf den Eva-

luationsgegenstand. Kapitel 3.2.3 schließlich gibt einen Überblick über die im Rahmen des Projekts 

„Lernen in und mit Vielfalt“ durchgeführten Trainings, also die quantitative Leistungserbringung 

(Output). 

 

3.2.1 Porträts der beteiligten Schulen 

Die Wille gGmbH hat die Trainingsprogramme in sechs Schulen realisiert, davon in zwei Schulen je-

weils parallel in mehreren Klassen. Da das Training an einer Schule (Schule E) in zwei Parallelklassen 

aus schulorganisatorischen Gründen nur jeweils an zwei Vormittagen durchgeführt werden konnte, 

schied sie für eine nähere Untersuchung mit qualitativen Interviews aus. Die Aussagekraft in Hinblick 

auf Wirkungen erschien hier als zu gering. Für Schule F wurde kurzfristig ein Training angeboten, 

wiederum nur mit wenigen Stunden Umfang und zu einem Zeitpunkt, als die Datenerhebung der 

Evaluation bereits abgeschlossen war. Vier der Schulen (A bis D, davon eine mit zwei beteiligten Klas-

sen, Aa und Ab) werden in vollem Umfang in die Evaluation einbezogen; aus Schule E werden im 

Rahmen der quantitativen Analyse die vorliegenden Feedback-Bögen mit ausgewertet (vgl. Kap. 

5.2.2).  

Die Schulen A bis D werden hier kurz und anonymisiert vorgestellt. Dabei wird auf einige statistische 

Daten zu den beteiligten Klassen eingegangen, insbesondere den Anteil an Schüler_innen mit Migra-

tionshintergrund, die im Rahmen der Evaluation erhoben wurden. Außerdem gibt das den Selbstdar-

                                                           
5
 Die Betzavta-Methode (aus dem Hebräischen, dt.: Miteinander) soll einen demokratischen Weg der Entscheidungsfindung 

mit ihren Chancen und Risiken erlebbar machen. Besonders das Recht auf freie Entfaltung wird als Grundlage für alle 

Menschen gleichermaßen gesehen und macht die kreative Bearbeitung von Konflikten unumgänglich (Ulrich/Sinai 2003: 

10ff). 
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stellungen der Schulen entnommene Schulprofil in aller Kürze Aufschluss über das pädagogische 

Konzept der Schule. Hierbei lassen sich einige Hintergründe bezogen auf die Motivation, Haltungen 

und Vorerfahrungen der Schüler_innen erschließen. 

Schule A liegt im Berliner Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg und ist ein (Ganztags-)Gymnasium. 

Aus Schule A konnten zwei zehnte Klassen (Klasse Aa und Ab) in Trainings und Evaluation einbezogen 

werden. In Klasse Aa gaben von insgesamt 25 befragten Schüler_innen 21 an, dass nicht beide Eltern-

teile in Deutschland geboren sind, sie mithin einen Migrationshintergrund haben. Dies entspricht 

einem prozentualen Anteil von 88 %. In Klasse Ab, die eine Klassenstärke von 24 Schüler_innen auf-

weist, wurde von 19 Schüler_innen angegeben, dass nicht beide Elternteile in Deutschland geboren 

sind. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von rund 83% (es machten hierzu nur 23 Schü-

ler_innen Angaben in den ausgegebenen Ist-Diagnose-Bögen). Die Schüler_innen sind zwischen 15 

und 17 Jahre alt. In der Schulkonzeption werden als wichtige Meilensteine Toleranz und Solidarität 

genannt, die dem sich entwickelnden Individuum im Schulalltag vermittelt werden sollen, weshalb 

die Schule u.a. mit dem Zertifikat „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausgezeichnet wur-

de. Um dieses Zertifikat auch weiterhin führen zu können, veranstaltet die Schule jährlich Projekte 

zum Thema Diskriminierung und Rassismus. Hierzu gehört, die Rücksichtnahme auf die unterschiedli-

chen kulturellen, sozialen und religiösen Hintergründe der Schüler_innen zu fördern, die als Berei-

cherung im Schulalltag gesehen werden. 

Dieses Leitbild verfolgt auch Schule B, die im Berliner Stadtbezirk Neukölln liegt. Von 22 Schü-

ler_innen einer 10. Klasse gaben 6 Schüler_innen (27%) an, einen Migrationshintergrund zu haben. 

Die Schüler_innen sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Schule B ist eine staatliche Gesamtschule bzw. 

Gemeinschaftsschule und versteht sich insbesondere als Schule für alle, die die Heterogenität der 

Gesellschaft auch im Umgang miteinander berücksichtigt. So sollen die Schüler_innen lernen, ihren 

Mitmenschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft oder anderen kulturellen Bedingun-

gen zu begegnen, um so eine offene, respektvolle und tolerante Grundhaltung zu entwickeln.  

Ebenfalls die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ trägt Schule C, die im Ber-

liner Stadtbezirk Mitte liegt. Schule C bietet jeder Jahrgangsstufe spezielle Profilklassen an, die eine 

Profilierung schon während der Schulzeit gewährleistet. Die an dem Training teilnehmende und in 

der Evaluation untersuchte 10. Klasse hat einen Migrationsanteil von rund 82% (insgesamt gaben 14 

von 17 Schüler_innen an, einen Migrationshintergrund zu haben). Die Schüler_innen sind im Alter 

von 14 bis 17 Jahren. Das schulische Leitbild an diesem Gymnasium zeichnet sich durch eine interkul-

turelle Ausrichtung aus, welches besonders auf Toleranz im Schulalltag Wert legt.  

Schule D als Integrierte Sekundarschule liegt im Bezirk Kreuzberg. Hier steht besonders das Duale 

Lernen im Vordergrund der schulischen Arbeit. Theoretische Inhalte sollen mit praktischen Erfahrun-

gen verbunden werden, um so einen nachhaltigen Lernerfolg zu erzielen. Auch das soziale Lernen ist 

ein wesentlicher Bestandteil der Schulkonzeption und implementiert den interkulturellen Gedanken 

im Schulalltag. Die interkulturellen und interreligiösen Trainings sowie die vorliegende Evaluation 

wurden in einer Teilgruppe einer 9. Klasse mit ausschließlich männlichen Schülern durchgeführt. Ins-

gesamt konnten demnach nur 8 Schüler befragt werden. Die Schüler sind im Alter zwischen 14 und 

15 Jahren. Sie haben zumeist einen arabischen und türkischen Migrationshintergrund. Lediglich zwei 

Schüler gaben an, keinen Migrationshintergrund zu haben. 
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Bei den zwei weiteren Schulen, in denen zwar die Trainings durchgeführt, aber keine näheren Unter-

suchungen im Rahmen der Evaluation durchgeführt wurden, handelt es sich mit Schule E um eine 

Integrierte Sekundarschule, die in Berlin-Mitte ansässig ist. Die Trainingseinheiten wurden hier in 

zwei siebten Klassen durchgeführt, weshalb die Altersstruktur zwischen 12 und 14 Jahren und damit 

unterhalb der bisher detailliert behandelten Schulen liegt. Auch in Schule F wurde das Trainingspro-

gramm „Lernen in und mit Vielfalt“ mit einer siebten Klasse durchgeführt. Die Schule liegt im Berliner 

Stadtbezirk Spandau und ist ein Gymnasium. Hierzu liegen keine näheren Angaben zur Klassenstruk-

tur vor.  

 

3.2.2 Ressourcen und Vorwissen der Schüler_innen 

Alle an den Trainings von Die Wille gGmbH beteiligten und evaluierten Schulen bzw. Klassen weisen 

eine große Vielfalt unter der Schüler_innenschaft auf, vor allem in Hinblick auf Herkunft (mit/ohne 

Migrationshintergrund) und Religion. Wie bereits in Kapitel 2.1 dargestellt, können einzelne Untersu-

chungen nachweisen, dass Schüler_innen in multiethnisch zusammengesetzten Klassen eine erhöhte 

interkulturelle Kompetenz aufweisen, wobei die Werte bei den Schüler_innen mit Migrationshinter-

grund höher liegen als bei denjenigen ohne Migrationshintergrund. Andere Studien verweisen da-

rauf, dass der bloße Kontakt mit Peers unterschiedlicher Herkunft nicht zu interkulturellem Kompe-

tenzzuwachs oder zum Abbau von Diskriminierungen und Ausgrenzungen führt, sondern hierfür de-

zidierte Möglichkeiten v.a. zur Kooperation nötig sind (vgl. Kap. 2.1). Über solche allgemeinen Ein-

schätzungen hinaus verfügen die Evaluatorinnen über keinen besonderen Einblick in die Ressourcen 

und das Vorwissen der Schüler_innen. Lediglich aus den Interviews mit Schüler_innen und Lehrkräf-

ten lassen sich einige Hinweise rekonstruieren.  

Schule B: In dieser Klasse, die durch einen spezifischen, auf eine einzelne Person bezogenen Konflikt 

seit Jahren stark belastet ist, gibt es recht viele Erfahrungen, Vorwissen und Vertrautheit mit dem 

Trainingsformat durch im Schuljahr zuvor durchgeführte Teamtrainings. Ein_e Schüler_in aus Schule 

B berichtet: „Ja, es gab Konflikte, dafür hatten wir das Teamtraining, damit diese Konflikte aufhören, 

damit wir in einem Team auch arbeiten im Unterricht, und auch, wenn wir Ausflüge haben oder so 

etwas. Oder in Gruppenarbeit. Und also ich finde, das hat auch ganz gut geklappt, also es ist nicht 

mehr so schlimm, also es ist nicht mehr so schlimm wie es vorher war, früher war es schlimmer.“ (B2: 

14). Ziele von Teamtrainings sind – anknüpfend an verschiedene Konzepte und Leitbilder – unter-

schiedliche Erfahrungen und Werte als Ressource für die Gruppengemeinschaft zu sehen. Jede_r 

Einzelne soll sich so als wertvolles Mitglied der Gemeinschaft erkennen (vgl. Garske/Meinschmidt 

2013). Sowohl von der Zielstellung als auch methodisch gibt es Bezüge und Ähnlichkeiten zu den in-

terkulturellen und interreligiösen Trainings von Die Wille gGmbH, die Ausgrenzungen, Vorurteile und 

Stigmatisierungen abbauen wollen. Die vorangegangenen Teamtrainings dürften eine gute inhaltliche 

Vorbereitung für die Workshops im Rahmen von „Lernen in und mit Vielfalt“ darstellen und auch mit 

methodischen Settings des sozialen Lernens vertraut gemacht haben. Andererseits ist nicht auszu-

schließen, dass die Schüler_innen deshalb eine gewisse „Sättigung“ oder Redundanz wahrnehmen. 

In den Schulen A und D wird das Konzept des Klassenrats durchgeführt, der in der Regel jede Woche 

stattfinden sollte (vgl. Weber 2010: 9). In einem Klassenrat werden mögliche Probleme und Konflikte 

miteinander besprochen: „Wir haben ja Klassenrat, da reden wir auch über Probleme und dann über 

sowas, was wir auch gemacht haben.“ (D2: 167). Schule A hat einen eigenen, separaten Raum für den 

Klassenrat. In der Regel wird dieses demokratische Gremium vor allem in der Anfangsphase von einer 
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Lehrperson geleitet. Die Leitung muss die Ziele des Klassenrates im Auge behalten und dafür sorgen, 

dass sich die Jugendlichen in einer vertrauensvollen Umgebung äußern, sowie persönliche Erfahrun-

gen einbringen können und sich durch die anderen Klassenmitglieder wertgeschätzt fühlen (vgl. 

ebd.). Die Lernerfahrungen im – zunehmend selbstorganisierten – Klassenrat dürften eine gute Vor-

bereitung für die interkulturellen und interreligiösen Trainings darstellen.  

Die hier untersuchten Schulen A bis D verfügen über Schulsozialarbeiter_innen. Sie sind Ansprech-

partner_innen z.B. in Konfliktsituationen, auch im Hinblick auf Kultur und Religion: „Also es gab in 

unserer Klasse auch schon mal so einen Fall, wo denn halt rassistische Äußerungen kamen, aber das 

ist jetzt nicht gang und gäbe. Also es war einmal und es war halt auch falsch und da haben wir auch 

mit unseren Sozialpädagogen drüber gesprochen, weil das dann halt zu ihnen ging, das so etwas 

nicht in Ordnung ist.“ (B3: 14). Sie sind beteiligt daran, „durch alle möglichen Interventionen die Situ-

ation zu entspannen“ (B1: 6), wie es eine Lehrkraft formuliert. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass Schüler_innen, für die neben Lehrkräften auch sozialpädagogisches Fachpersonal Ansprechpart-

ner_innen sind, bereits vertraut und in gewissem Maße erfahren sind mit Formen und Zielen sozialen 

Lernens. 

Schulen A, B, C, D bieten, wie alle öffentlichen Berliner Schulen, zwar keinen Religions-, wohl aber 

Ethikunterricht an. Von den Schüler_innen wird häufiger der Ethikunterricht als Plattform für Diskus-

sionen und Austausch über Kultur und Religion explizit erwähnt. 

 

3.2.3 Output: Leistungserbringung im Rahmen des Projekts – quantitative Übersicht  

Insgesamt realisierte Die Wille gGmbH an 6 verschiedenen Schulen, in insgesamt 8 Klassen das Trai-

ningsprogramm „Lernen in und mit Vielfalt“. Somit konnten von den Trainer_innen-Tandems insge-

samt 21 Trainingstage in den entsprechenden Schulen realisiert werden, mit einem Umfang von ins-

gesamt 50 ¼ Stunden. 156 Schüler_innen bekamen so die Möglichkeit an dem Trainingsprogramm 

teilzunehmen (vgl. Abbildung 1).  

 Anzahl der 

Klassen 

Anzahl Trai-

ningstage 

Länge (in h) Teilneh-

mer_innen 

Anzahl der 

Trainer_innen 

Schule A 

Klasse Aa 

Klasse Ab 

2  

3 

4 

 

6 

2 x 3 ½; 2 x 6 

49 = 

25 + 

24 

 

2 

2 

Schule B 1 4 1 x 2 ¾; 2 x 3;  

1 x 3 ½ 

22 2 

Schule C 1 2 6 17 2 

Schule D 1 3 2 8 2 

Schule E 2 4 4 44 2 

Schule F 1 1 1 16 2 

Gesamt 8 21 50 ¼  156 je 2 

Abbildung 1: Übersicht über die Anzahl der Klassen, Trainingstage, Länge der Trainings, Anzahl der Teilnehmer_innen und 
Trainer_innen 
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4.  Ziele, Design und Methoden der Evaluation 
Im Folgenden werden Gegenstand, Ziel und Design der Evaluation konkretisiert und das methodische 

Vorgehen bzw. die eingesetzten Instrumente expliziert (Kap. 4.2). Voran gestellt sind grundsätzliche 

Überlegungen zu Anlage und Umsetzung von Evaluationen im pädagogischen Feld (Kap. 4.1). 

 

4.1  Grundsätzliches Evaluationsverständnis: Methodentriangulation mit Schwer-

punkt auf qualitativen Methoden 

In diesem Unterkapitel werden grundlegende Prinzipien und wissenschaftliche Einsichten zur Durch-

führung von Evaluationen im sozialen Bereich und speziell für Bildungsmaßnahmen erörtert. Diese 

weisen die wissenschaftliche Fundierung des verwendeten Evaluationskonzepts aus und begründen 

das methodische Vorgehen. Leser_innen, die an diesen wissenschaftstheoretischen Grundlegungen 

weniger Interesse haben, können dieses Unterkapitel überspringen und mit der Zusammenfassung 

(siehe Kasten am Ende) fortfahren.  

Evaluation, verstanden als zentraler Bestandteil von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung, 

gehört heute auch in Deutschland zum „,Handwerkszeug’ pädagogischer und sozialer Praxis“ 

(Schröder/Kohle 2007: 13). Wenngleich Evaluation auch gewisse Kontrollfunktionen zugeschrieben 

werden (können), bietet sie jedoch vor allem eine Chance zur Überprüfung und fruchtbaren professi-

onellen (Weiter-)Entwicklung der eigenen Arbeit.6 Im Gegensatz zum US-amerikanischen Raum, wo 

Evaluationen schon sehr viel länger eine Rolle spielen, haben sich diese in Deutschland erst in den 

letzten Jahren stark entwickelt und gewinnen in immer mehr Bereichen der Gesellschaft, der Politik, 

der Wirtschaft und der Wissenschaft an Bedeutung (DeGEval 2008: 14). Im sozialen und pädagogi-

schen Bereich hat der Fachterminus „Evaluation“ Mitte der 1990er Jahre Einzug gehalten. Evaluation 

meint in diesem Kontext jedoch nichts gänzlich Neues, sondern schließt an Ansätze der seit den 

1960er Jahren entwickelten „wissenschaftlichen Begleitforschung“ an (vgl. Schröder/Kohle 2006: 16). 

Während die praxisbezogene Begleitforschung jedoch v.a. auf der beschreibenden Ebene, der Doku-

mentation von „best“ oder „good practice“ angesiedelt war, sehen neuere Ansätze Evaluation v.a. als 

Gestaltungs- und Steuerungselement zur Qualitätssicherung und Professionalisierung der pädagogi-

schen und sozialen Praxis sowie als Legitimationsbasis für den Erhalt öffentlicher oder privater Gelder 

(vgl. ebd.: 16f).  

Die Deutsche Gesellschaft für Evaluation hat 2001 für die Durchführung von Evaluationen übergrei-

fende Standards festgelegt, die für verschiedenste methodische Ansätze und Evaluationszwecke so-

wie eine Vielzahl von Handlungsfeldern Gültigkeit beanspruchen (vgl. DeGEval 2008).7 Typische Ge-

genstände einer Evaluation im Sozialbereich sind z.B. Programme, Projekte, Maßnahmen, ganze Or-

                                                           
6
 Die DeGEval gibt folgende Definition: „Evaluation ist die systematische Untersuchung des Nutzens oder Wertes eines 

Gegenstandes. Solche Evaluationsgegenstände können z.B. Programme, Projekte, Produkte, Maßnahmen, Leistungen, 

Organisationen, Politik, Technologien oder Forschung sein. Die erzielten Ergebnisse, Schlussfolgerungen oder Empfehlungen 

müssen nachvollziehbar auf empirisch gewonnenen qualitativen und/oder quantitativen Daten beruhen.“ (DeGEval 2008: 

15) 
7
 Nach den DeGEval-Standards sollen Evaluationen dabei vier grundlegende Eigenschaften aufweisen und sich vor allem an 

Standards der 1.) „Nützlichkeit“ für die Nutzer_innen der Evaluation, 2.) „Durchführbarkeit“ bzw. realistische Planung und 

Machbarkeit, 3.) „Fairness“ im Sinne eines ethisch korrekten und respektvollen Umgangs mit allen Beteiligten sowie 4.) der 

„Genauigkeit“ bei der Erzielung von Ergebnissen zur Beantwortung der jeweiligen Evaluationsfragestellung orientieren 

(DeGEval 2008: 10ff). 
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ganisationen, Abteilungen, Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Materialien etc., wobei prinzipiell 

das gesamte Repertoire qualitativer und quantitativer Methoden der empirischen Sozialforschung 

zur Verfügung steht, um bestimmte Wirkungszusammenhänge – traditionell der Kern der Evalua-

tionsforschung – zu bestimmen und zu analysieren. 

Der konkrete Gegenstand einer Evaluation ergibt sich aus dem Anlass oder dem Ziel bzw. Zweck der 

Evaluation, hier dem internen Interesse der Geldgeberin/des Geldgebers und des Projektteams, em-

pirisch fundierte Aussagen über die konzeptionelle Kohärenz sowie den erzielten Nutzen und die 

Wirkungen des pädagogischen Bildungsangebots „Lernen in und mit Vielfalt“ zu erhalten – verbun-

den mit Bewertungen von Qualität und Erfolg des Projekts. Das gewählte Evaluationsdesign und die 

methodische Vorgehensweise bemessen sich wiederum unmittelbar an Zielsetzung und Fragestel-

lungen der Evaluation. Eine formative – die Projektumsetzung begleitende, gestaltende – Vorge-

hensweise, wie sie hier v.a. in der ersten Phase der Evaluation (Konzept- und Zielklärung), umgesetzt 

wurde, hat den Vorteil, dass (Zwischen-)Ergebnisse direkt an die Praxis rückgekoppelt, diskutiert und 

zur Projektweiterentwicklung im laufenden Prozess nutzbar gemacht werden konnten. Die formative 

Evaluation wurde zudem mit einer summativen – bilanzierenden, bewertenden – Wirkungsevaluati-

on kombiniert, um jeweils verschiedene Seiten des Evaluationsgegenstandes beleuchten zu können. 

Zusammenfassend geht es um die so genannte innere Logik und Fachlichkeit des Programms auf der 

einen Seite und die durch das Programm erzielten Effekte und Wirkungen auf der anderen Seite.  

Wirkungsanalysen im sozialen Bereich stellen eine Evaluation jedoch vor besondere Herausforderun-

gen, da soziales Handeln, wie z.B. Lehr-Lern-Prozesse, in der Regel hochkomplex ist, von vielen Fakto-

ren abhängt (Rahmenbedingungen, Ort, Zeitpunkt, Dauer, Persönlichkeit und Kompetenz der Trai-

ner_innen, Vorwissen, Umfeld und Motivation der Teilnehmer_innen etc.) und zudem in einem stän-

digen Wandel begriffen ist. Lineare Kausalzusammenhänge im Sinne eines Wenn-Dann, also zwischen 

eindeutigen Ursachen (z.B. der Teilnahme an einem Projekt) und den daraus resultierenden Wirkun-

gen (z.B. Veränderung von bestimmten Einstellungen oder Verhalten) können für die soziale Realität 

nahezu ausgeschlossen werden. Ebenso relativiert werden muss der Anspruch, soziale Tatbestände 

jemals vollständig erfassen und erklären zu können. Stattdessen gibt es eine Fülle von möglichen 

intendierten wie nicht-intendierten Effekten und Wirkungszusammenhängen, die wiederum nur sel-

ten eindeutig auf eine bestimmte Ursache (z.B. ein pädagogisches Training) zurückgeführt werden 

können. Zudem entfaltet pädagogisches Handeln seine Wirkung immer mit einer gewissen Eigensin-

nigkeit, d.h. Lerninhalte werden individuell und kontextabhängig angeeignet, dabei subjektiv gedeu-

tet oder sogar kreativ umgedeutet (vgl. z.B. Agharmiri 2012). Diese aktiven Verarbeitungs- und An-

eignungsprozesse sowie die konkreten Wirkungen sind dabei stets abhängig von den individuellen 

biografischen und sozialen Hintergründen der Teilnehmenden. Mit anderen Worten, es gibt nicht die 

Wirkung eines Programms oder einer Maßnahme, sondern Wirkungen müssen stets kontextabhängig 

und im Einzelfall rekonstruiert werden. 

Für eine Evaluation ergibt sich aus der Komplexität sozialer Tatbestände insbesondere die Frage, 

welcher Ausschnitt der sozialen Realität auf welche Weise möglichst präzise erfasst und analysiert 

werden kann und soll. Es gilt daher zu Beginn, im Dialog mit den beteiligten Akteuren zu klären, wel-

che (vermuteten) Wirkungszusammenhänge als relevant gesetzt und damit Gegenstand der Evaluati-

on sein sollen – und welche in diesem Rahmen zu vernachlässigen sind. 

Des Weiteren wird in der internationalen Fachdebatte darauf verwiesen, dass bei der Anlage einer 

Evaluation die Entwicklungsstufe bzw. der „Reifegrad“ eines Programms mitbedacht werden müsse 
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(vgl. Rossi/Lipsey/Freeman 2004: 39; Lüders/Haubrich 2006: 16f), da für viele soziale Programme und 

Projekte, insbesondere wenn es sich, wie hier, um Modell- oder Pilotprojekte handelt, (noch) kein 

theoretisch abgeleitetes und empirisch bereits geprüftes Wissen über die interessierenden Wir-

kungszusammenhänge vorliegt. Demnach können z.B. innovative Programme in der Planungs- oder 

Erprobungsphase und bereits bewährte und etablierte, und damit relativ stabile („reife“) Programme 

unterschieden werden, wobei sich je nach „Reifegrad“ des Programms oder der Maßnahme für die 

Evaluation andere Anforderungen und Aufgaben stellen. Für die Evaluation von Programmen in ei-

nem frühen Stadium steht eher die Konzeptklärung, das Sichtbarmachen der internen Logik, oder die 

Frage, ob das Programm entsprechend dem aktuellen Fachdiskurs angelegt ist, die ein Erreichen der 

angestrebten Ergebnisse überhaupt wahrscheinlich macht, im Vordergrund (vgl. hier und im Folgen-

den Lüders/Haubrich 2006: 16f). Bei einem Programm in der Erprobungsphase wiederum ist darauf 

zu achten, dass man es mit Ansätzen zu tun hat, die sich in der Auseinandersetzung mit ihren Ziel-

gruppen erst konkretisieren, verfeinern und verbessern werden – was entsprechend eine kleinteilige 

empirische Rekonstruktion der Programmelemente, ihres Zusammenwirkens sowie ihrer intendier-

ten und nicht-intendierten Effekte erfordert. Erst wenn diese Zusammenhänge geklärt sind und das 

Programm oder die Maßnahme einen gewissen Grad der Reife erreicht hat, ist es möglich, die für die 

Bewertung eines Programms relevanten Wirkungen zu Beginn einer Evaluation zu identifizieren und 

überprüfbare Hypothesen über Wirkungszusammenhänge zwischen bestimmten Programmelemen-

ten und den angestrebten Ergebnissen zu generieren.8 Die höchste Evidenz wird dabei standardisier-

ten Verfahren mit Vorher-Nachher-Messungen und einer Kontrollgruppe zugesprochen. 

Das Programm der interreligiösen und interkulturellen Trainings von Die Wille gGmbH lässt sich die-

sen Überlegungen folgend als ein innovatives Programm in der Erprobungsphase bezeichnen, wenn-

gleich es über Vorläuferprogramme verfügt (z.B. das Projekt „Streitfall Religion – Interreligiöse Kom-

petenz und Konfliktbearbeitung“; vgl. Die Wille gGmbH 2010). Dies legt ein bestimmtes Evaluations-

design und bestimmte Evaluationsmethoden nahe: einen Typus explorativer und qualitativer Erfor-

schung, der nicht Repräsentativität bezweckt, sondern 1.) die innere Programmlogik mit Hilfe einer 

Dokumentenanalyse sowie im gemeinsamen Dialog, und 2.) typische intendierte und nicht-

intendierte Wirkungsdimensionen mittels Befragungen rekonstruiert (siehe dazu Kap. 4.2). 

In Fortführung der eingangs beschriebenen Besonderheiten von Wirkungsanalysen im sozialen Be-

reich richtet sich das qualitative bzw. rekonstruktive Erkenntnisinteresse der vorliegenden Evaluation 

insbesondere auf das ‚Verstehen’ der sozialen (Lern- und Wirkungs-)Zusammenhänge im Kontext der 

durchgeführten Trainings, wobei sich Design und Vorgehensweise an einem konstruktivistischen 

Forschungsparadigma orientieren. Das heißt, wir gehen davon aus, dass soziale Interventionen kei-

nem mechanischen Prinzip folgen. Soziales Handeln mit seinen Wirkungen ist nicht bis ins Einzelne 

zielorientiert planbar und messbar, sondern erfolgt manchmal auf ‚Umwegen’, produziert nicht-

beabsichtigte ‚Nebenwirkungen’ oder kennt mehrere Wege zum Ziel. Eine flexible, durch Offenheit 

und ein geringes Maß an Standardisierung geprägte Vorgehensweise der Evaluation ist daher ange-

bracht. Wie die konstruktivistische Bildungsforschung argumentiert, lernen und entwickeln sich Men-

schen sehr subjektiv, orientiert an ihren biografischen Erfahrungen, Wissensbeständen und Denk-

                                                           
8
 Nach Lüders und Haubrich (2006) geht es bei einer Evaluation vorrangig darum, solche Wirkungszusammenhänge, die eine 

gewisse Verlässlichkeit aufweisen und übertragbar sind, und nicht aus einmaligen Situationen und einzigartigen Konstellati-

onen resultieren, zu erfassen: „Es geht vorrangig um regelhaft absichtsvoll erzielbare Wirkungen. In diesem Sinne liegen 

Wirkungen also dann vor, wenn die beobachteten Phänomene verlässlich bestimmten Interventionen zugerechnet werden 

können, also nachvollziehbare theoretische Annahmen, sowie empirische Daten über die Verbindungen von Maßnah-

men/Aktivitäten und Resultaten beigebracht sind“ (ebd.: 11). 
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mustern (vgl. Klawe 2006: 125). Adressat_innen sind deshalb als „Koproduzent_innen“ (ebd.) sozialer 

und pädagogischer Prozesse anzusehen, die ihre eigene Alltags- und Lebenspraxis in großem Maße 

selbst formen und gestalten und individuelle Bewältigungsstrategien entwickeln. Soziale Wirklichkeit 

ist somit nicht objektivierbar, sondern wird von jedem Menschen individuell hergestellt. Für eine 

konstruktivistisch ausgerichtete Evaluation ergibt sich daraus die Aufgabe, diese subjektiven Deu-

tungsmuster und die daraus erwachsenen Handlungsstrategien (interpretativ) zu erschließen und 

neue Zusammenhänge zu entdecken, als Voraussetzung für das Verstehen komplexer Handlungsab-

läufe, wie z.B. Modelle des sozialen Lernens, die Wirksamkeit von Bildungsmaßnahmen u.a. Damit 

kann die vorliegende, explorativ angelegte, interpretative Evaluation Auskunft geben über die Wir-

kungsweisen und die damit verbundenen Erwartungen und Einschätzungen aus Sicht der Adres-

sat_innen und anderen relevanten Beteiligten (vgl. Meyer 2007: 151). 

Die Untersuchung komplexer sozialer Sachverhalten macht zudem eine kontinuierliche kommunika-

tive Validierung notwendig. Responsivität, Dialog und Partizipation sind deshalb weitere Charakteris-

tika vieler qualitativer Evaluationsstudien – so auch hier: Verfahrensweisen und Ergebnisse der Eva-

luation werden nicht nur zwischen den Evaluatorinnen, sondern vor allem auch mit den an der Eva-

luation beteiligten relevanten „Stakeholdern“ (hier: den Projektmitarbeiter_innen) diskutiert. Durch 

die eine solche „responsive“9 Vorgehensweise soll sichergestellt werden, dass Perspektiven und Wis-

sensbestände unterschiedlicher Akteure berücksichtigt werden und das unverzichtbare fachliche und 

konkrete Situationswissen der Projektmitarbeiter_innen in die Entwicklung des Evaluationsdesigns 

und die Auswahl der Erhebungsmethoden einfließen. Neben der gemeinsamen Rekonstruktion und 

Gewichtung der Ziele, als eine wesentliche Aufgabe der Evaluation, erfolgt eine kommunikative 

Rückkopplung der Ergebnisse durch die Evaluatorinnen. Jeweils nach dem Abschluss einer Erhe-

bungs- und Auswertungsphase werden die Evaluationsergebnisse mit den Projektmitarbeiter_innen 

diskutiert, so dass der eigentliche Bewertungsprozess nicht allein durch die Evaluatorinnen, sondern 

in Diskussion mit den Projektmitarbeiter_innen erfolgt, wodurch insgesamt die Validität und Nütz-

lichkeit der Evaluation erhöht wird. 

Ausgehend von diesen theoretischen und methodologischen Vorüberlegungen ist es uns im Rahmen 

der Evaluation gelungen:  

- intendierte und nicht-intendierte Effekte und Wirkungen des Trainings zu beschreiben, 

- Übereinstimmungen mit den vorab festgelegten Zieldimensionen herauszuarbeiten, 

- die Bedingungen und Faktoren gelungener Praxis aus Sicht der verschiedenen Beteiligten zu 

benennen, 

- empirisch begründete Hypothesen zu „Gelingensfaktoren“ (Bestmann/Häseler-Bestmann 

2013: 85) des pädagogischen Trainings zu generieren. 

- von den Schüler_innen besonders positiv erlebte Situationen und Elemente der Trainings 

herauszuarbeiten, 

                                                           
9
 Nentwig-Gesemann, Fritzsche und Bohnsack verstehen unter „Responsivität“ (im Anschluss an Robert Stake) im Kontext 

der dokumentarischen Evaluationsforschung kontinuierliche Feedbackgespräche und Diskussionen über Verfahren und 

Ergebnisse der Forschung mit allen relevanten Beteiligten (vgl. Nentwig-Gesemann u.a. 2006: 68f; weiterführend Nentwig-

Gesemann 2006; Bohnsack 2006). Eine responsive Evaluationspraxis orientiert sich am Prinzip der Partizipation und dient 

dazu, den beteiligten Gruppen im Evaluationsfeld ein gegenseitiges Verständnis für unterschiedliche Erfahrungen, 

Perspektiven, Bewertungen und Werthaltungen zu ermöglichen. Auf der Grundlage der Forschungsergebnisse diskutieren 

Evaluator_innen und Vertreter_innen der verschiedenen Beteiligtengruppen gemeinsam bewertende Einschätzungen, 

Perspektiven für die zukünftige Praxis, Handlungsoptionen und Empfehlungen (ebd.: 68). 
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- individuelle Aneignungen und Umdeutungen auf Seiten der Schüler_innen explorativ zu re-

konstruieren, 

- die pädagogischen Prozesse im Einzelnen zu identifizieren und multiperspektivisch abzubil-

den. 

 

Zusammenfassung der wichtigsten Prinzipien: 

Ziel bzw. Zweck der vorliegenden Evaluation ergeben sich aus dem internen Interesse des Geldge-

bers/der Geldgeberin und des Projektteams, empirisch fundierte Aussagen über die konzeptionelle 

Kohärenz sowie die erzielten Effekte und Wirkungen des pädagogischen Bildungsangebots „Lernen in 

und mit Vielfalt“ zu erhalten – verbunden mit Bewertungen von Qualität und Erfolg des Projekts. 

Die vorliegende Evaluation ist v.a. in der ersten Phase formativ, d.h. projektbegleitend angelegt. Dies 

wurde mit einer summativen – bilanzierenden, bewertenden – Wirkungsevaluation kombiniert. Eva-

luationsgegenstand und Kriterien für die Evaluation wurden nicht von den Evaluator_innen vorab 

festgelegt, sondern im Sinne einer responsiven Evaluation gemeinsam mit den Akteuren im Feld bzw. 

den Projektmitarbeiter_innen dialogisch und partizipativ erarbeitet (insbesondere in der Phase der 

Konzept- und Zielklärung). 

Da es sich um ein Programm in einem frühen Stadium handelt, ist die Rekonstruktion der internen 

Logik des Konzepts notwendig, d.h. die Frage, ob das Programm entsprechend dem aktuellen Fach-

diskurs angelegt ist, die ein Erreichen der angestrebten Ergebnisse überhaupt wahrscheinlich macht. 

Ferner ist bei diesem Programm in der Erprobungsphase notwendig, eine kleinteilige empirische Re-

konstruktion der Programmelemente und ihres Zusammenwirkens vorzunehmen, v.a. die angenom-

menen Wirkungsdimensionen zu identifizieren und in der Evaluation zu überprüfen. 

Da sich das untersuchte soziale Feld unter Umständen als sperrig und eigensinnig gegenüber einem 

mechanischem, zweckrationalen Ursache-Wirkungs-Verständnis und damit verbundenen stark stan-

dardisierten Methoden (z.B. Vorher-Nachher-Messungen mit vielen, kaum zu kontrollierenden Vari-

ablen) erweist, ist eine flexible, durch Offenheit und ein geringes Maß an Standardisierung geprägte 

Vorgehensweise angebracht. Ziel der Datenerhebung ist folglich nicht die Überprüfung von Wir-

kungshypothesen im Sinne einer einfachen Wenn-Dann-Logik, sondern das Nachvollziehen, die ‚Re-

konstruktion’, der internen Handlungslogik im Einzelfall als Voraussetzung für das Verstehen komple-

xer Handlungsabläufe, die auf die Wirksamkeit der Bildungsmaßnahme „Lernen in und mit Vielfalt“ 

abzielt. 

 

4.2  Konkretes methodisches Vorgehen 

Auf die grundlegenden Überlegungen zum methodischen Design von Evaluationen in pädagogischen 

(Bildungs-)Settings aufbauend, werden im Folgenden das konkrete Vorgehen und die entwickelten 

Instrumente dieser Evaluation im Einzelnen beschrieben. 
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4.2.1 Konzept- und Zielklärung als Basis des Evaluationsdesigns 

Nach einer ersten telefonischen Kontaktaufnahme und weiterer telefonischer wie schriftlicher Klä-

rung der Rahmenanforderungen des Evaluationsauftrages im Jahr 2012 kam es im Januar 2013 zu 

einem ersten persönlichen Treffen zwischen dem Projektteam (bestehend aus drei bzw. später zwei 

hauptamtliche Trainer_innen und Projektleitung) und den Evaluatorinnen (zwei Professorinnen der 

KHSB sowie eine studentische Mitarbeiterin). Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich insge-

samt acht Mal zu mehrstündigen Arbeitstreffen in den Räumlichkeiten des Projektträgers Die Wille 

gGmbH zusammenfand. 

Die ersten Treffen dienten der Klärung des Gesamtzwecks sowie der Adressant_innen der Evaluation: 

Wozu wird die Evaluation durchgeführt? Was versprechen sich die Projektmitarbeiter_innen davon? 

Für wen wird sie durchgeführt (Auftraggeber_in)?10 Bei den Treffen wurden die teils unterschiedli-

chen Ansprüche und Wünsche an die Evaluation von den verschiedenen Akteur_innen thematisiert 

und bestehende Vorbehalte und Befürchtungen in Bezug auf die Evaluation diskutiert, wodurch Ver-

trauen und Kooperationsbereitschaft gestärkt wurden. Evaluationsziel, -design und Forschungsfragen 

wurden konkretisiert und der zu betrachtende ‚Realitätsausschnitt’ festgelegt: Schwerpunkte der 

Evaluation liegen einerseits auf dem Konzept und seiner aktuellen wie fachlichen Relevanz sowie den 

Prozessen und Strukturen der praktischen Umsetzung und andererseits auf den angestrebten Ergeb-

nisse auf Seiten der Zielgruppen, wobei intendierte und nicht-intendierte Wirkungen berücksichtigt 

werden. Im Fokus stehen dabei Didaktik und Methodik der Trainings sowie eine Überprüfung der 

beabsichtigten Zielerreichungen – nicht aber die pädagogische Umsetzung durch die Trainer_innen. 

Die Ergebnisse sollen insbesondere zu Entwicklungsprozessen in der konkreten Programmgestaltung 

durch Die Wille gGmbH sowie zur fachlichen Weiterentwicklung des Konzepts beitragen (Zweck bzw. 

Nützlichkeitsaspekt der Evaluation).  

Für die Evaluation wurden gemeinsam mit den Projektmitarbeiter_innen folgende Fragen entwickelt:  

• Welche Wirkungen und Effekte erzielt das Programm bei den Schüler_innen (Einschätzung 

der Programmqualität)?  

• Sind Ziele und Methoden kongruent?  

• Wird die Intention bzw. das Ziel der einzelnen Übungen erreicht? 

• Welche Übungen und Elemente der Trainings werden als besonders positiv erlebt? 

• Werden nicht-intendierte (positive/negative) Effekte erzielt? 

• Welche Rolle spielen die unterschiedliche Religion und Herkunft der Trainer_innen? 

• In welche Richtung sollte das Programm weiter verändert werden? 

• Funktioniert der Transfer des Gelernten in den Alltag (langfristige Wirkungen bzw. Verhal-

tensänderungen)?11 

                                                           
10

 Der_die Auftraggeber_in erwartet von der Evaluation v.a. Auskünfte darüber, ob das Programm und der methodische 

Ansatz die beabsichtigten Ziele erreichen. Die Wille gGmbH erhält keine institutionelle Förderung, sondern ist auf die Aquise 

von Fördermitteln angewiesen, woraus sich wiederum befristete Beschäftigungsverhältnisse ergeben. Soziale 

Kompetenztrainings haben sich als Schwerpunkt der Bildungsarbeit von Die Wille gGmbH entwickelt, diese werden auch als 

Dienstleistung angeboten. Auch vor diesem Hintergrund ist eine Evaluation der Konzepte wertvoll, die die Wirksamkeit 

belegen kann. 
11

 (Langfristige) Veränderungen auf der Verhaltensebene wurden lediglich retrospektiv – aus Sicht der befragten 

Schüler_innen und der pädagogischen Fachkräfte – rekonstruiert. Andere methodische Zugänge, von denen vor allem eine 

Beobachtung der Schüler_innen über einen längeren Zeitraum in der natürlichen Umgebung verlässliche Ergebnisse 
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Bereits in dieser Planungsphase wurde sichtbar, dass die die Evaluation vorbereitenden Diskussionen 

und Ausarbeitungen einen Effekt für die Programm(weiter-)entwicklung haben. So trug die gemein-

same Entwicklung von Gegenstand und Fragestellung(en) der Evaluation sowie die Rekonstruktion 

von Programmlogik und Wirkungszielen zu einem fokussierten Programmverständnis der Projekt-

durchführenden bei und diente v.a. der Festlegung von durch die Evaluation zu überprüfenden Wir-

kungsdimensionen. 

Um die grundlegende Struktur und Konzept des zu evaluierenden Programms besser erfassen zu 

können, wurde dabei zunächst ein so genanntes „logisches Modell“12 des Bildungsangebots „Lernen 

in und mit Vielfalt“ entworfen. Zentrale Ziele und Wirkungsannahmen des Programms wurden in 

einem kommunikativen Prozess (sowohl innerhalb der gemeinsamen Arbeitssitzungen als auch in 

getrennten Arbeitsschritten des Projektteams wie der Evaluatorinnen) ermittelt, und damit die Vo-

raussetzung für die spätere Beobachtung der Wirkungen geschaffen. Das logische Modell bzw. die 

Differenzierung der verschiedenen Programmebenen des Projekts „Lernen in und mit Vielfalt“ wurde 

sodann von den Evaluatorinnen mit Hilfe eines „Programmbaums“ in Anlehnung an Wolfgang Beywl 

(2006) bildlich dargestellt. Der Programmbaum bildete schließlich eine wichtige Diskussionsgrundla-

ge für die Klärung der intendierten Ziele und angenommenen Wirkungen des Programms – die 

„Früchte“ des (Programm-)Baums – aus Sicht der Projektmitarbeiter_innen (vgl. Abbildung 2).  

                                                                                                                                                                                     
versprechen würde, hätten den Rahmen der Evaluation gesprengt. Zudem ist fraglich, ob (allein) die Teilnahme an einem 

zeitlich begrenzten Bildungsprogramm überhaupt zu langfristigen Verhaltensänderungen führen kann.  
12

 „Logische Modelle“ werden in Evaluationen häufig eingesetzt, um die interne Programmstruktur sowie die zugrunde 

liegenden, aber meist implizit bleibenden „Handlungstheorien“ zu explizieren (vgl. weiterführend Haubrich 2006; Beywl 

2006). Sie basieren auf der grundlegenden Annahme, dass mit einem bestimmten Programm auf der Grundlage 

ausgewiesener Ressourcen (Inputs), über aufeinander abgestimmte Aktivitäten (Outputs), bestimmte kurz-, mittel- und 

langfristige Ergebnisse (Outcomes) und nachhaltige gesellschaftliche Wirkungen (Impacts) erreicht werden sollen. Logische 

Modelle sind in diesem Sinne vereinfachte und schematische Abbildungen der internen Programmstruktur (vgl. ebd.). 
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Abbildung 2: Programmbaum des Projekts „Lernen in und mit Vielfalt“ (in Anlehnung an Beywl 2006)  
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Präzisierung der Ziele 

In Anlehnung an die „ZiWi-Methode“13 (vgl. Unger/Bock/Wright 2008) wurden dann in drei mehr-

stündigen Sitzungen die Ziele und Wirkungswege bzw. so genannte Meilensteine des Programms 

„Lernen in und mit Vielfalt“ erarbeitet, in einem gemeinsamen Diskussionsprozess weiterentwickelt 

sowie Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung formuliert (siehe Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Explikation von Zielen und Wirkungswegen nach der ZiWi-Methode

14
 

 

Ziel war insbesondere eine stärkere Strukturierung und Gewichtung der Ziele durch Identifizierung 

von Leit- und Feinzielen, die Reduktion der Ziele auf (wenige) Hauptziele sowie eine Prüfung der 

Stimmigkeit zwischen Ziel und Methode. Des Weiteren wurden Kriterien bestimmt, die über Erfolg 

der Zielerreichung Auskunft geben können. Die Ergebnisse wurden schließlich in einer Tabelle fest-

gehalten (vgl. Abbildung 4; der Arbeitsprozess, unterstützt durch Moderationskärtchen und Meta-

planwand, wurde zudem fotografisch dokumentiert, s. Anhang): 

 

 Leitziel: 

Interkulturelle und interreligiöse Kompetenzen entwickeln, Identitätsprozess unterstützen, Sensi-

bilität entwickeln 

                                                           
13

 Die ZiWi-Methode dient der Klärung von Zielen und Wirkungswegen einer Intervention. Entwickelt wurde diese Methode, 

die seit den 1990er Jahren im englischsprachigen Raum zur Programm- und Evaluationsplanung genutzt wird, in Anlehnung 

an die „Theory of Chance“ (vgl. ausführlich Unger/Block/Wright 2008). Die Stärke der ZiWi-Methode liegt darin, Klarheit 

darüber zu schaffen, wie man etwas erreichen will. Dabei wird implizites Wissen explizit gemacht, d.h. das Wissen, das die 

Trainer_innen im Alltag in der praktischen Arbeit oft als selbstverständlich voraussetzen, wird ausgesprochen und erhält 

dadurch eine neue Qualität (vgl. ebd.) Die eigenen Annahmen über Ziele und Wege zur Erreichung der Ziele werden deut-

lich und überprüfbar, so dass bestehende Interventionen kritisch reflektiert und ggf. modifiziert werden können. Die ge-

wonnenen Indikatoren stellten wiederum eine wichtige Grundlage für die weitere Evaluationsplanung und die Entwicklung 

von Evaluationskriterien dar. 
14

 Quelle: http://www.partizipative-qualitaetsentwicklung.de 
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Einsatzebenen Mittlerziele Handlungsziele Indikatoren 

Wirkungsannahmen 

Individuum 

(Ich) 

Stärkung der Teil-

nehmenden/ Em-

powerment 

• Eigene Wahrnehmung der Zugehörigkeit 

/Identitäten 

• Verantwortung erkennen 

• Eigene Rechte und Pflichte (er)kennen und 

in der Gruppenhandlungen umsetzen 

• Eigene Religion /“Kultur“ als Wert empfin-

den  

• Kenntnisse über religiöse und kulturelle 

Wertvorstellungen erwerben und erweitern 

• Einsicht befördern, dass man selbstverant-

wortlich ist für das, was in der Gruppe ge-

schieht 

• Sich als erfolgreich erleben (mir wird zuge-

hört, ich habe eine Gruppe geleitet, Feed-

Back dazu) 

• Neue Erfahrungen machen lassen (Lust 

auf…) 

• Sensibilität für Verletzbarkeit entwickeln 

(Empathie-Fähigkeit, Respekt) 

• Eigenen Beitrag zur Ausgrenzung erkennen 

(Wahrnehmung) 

• Andere nicht wegen Religion diskriminieren 

• Für kulturelle Codes sensibilisieren 

 - Sich trauen, zu 

seiner Religion zu 

bekennen 

 - Teilnehmenden 

können drei Aussa-

gen zu ihrer Religion/ 

Weltanschauung/ 

Kultur benennen 

 

 - Teilnehmenden 

können sich in die 

Rolle von anderen 

versetzen  

 - Persönliche 

Erfahrungen einbrin-

gen können (Raum 

für den Austausch) 

Eigene Identität leben 

ohne ausgegrenzt zu 

werden 

 

Eigene Identität leben 

können ohne auszu-

grenzen 

Selbstbewusstsein 

stärken 

Individuum 

und Gruppe 

(Ich + Gruppe) 

Denkmuster hinter-

fragen 

Sich in der Gruppe 

verorten 

• Mit Vorurteilen und Stereotypen auseinan-

der setzen 

• Konfliktfähigkeit entwickeln 

• Konflikte als Teil des Lebens sehen  

• Struktur von Konflikten verstehen 

• Konflikte ansprechen (Art und Weise) 

Friedliche Lösung als 

wertvoll empfinden 

Gruppe Gruppenatmosphäre 

verbessern 

• Kommunikationsfähigkeit und Dialogfähig-

keit stärken 

• Dialogkultur verbessern 

• Eigene Wahrnehmung von Diskriminierung 

stärken 

Teilnehmende lassen 

einander ausreden, 

hören zu, akzeptie-

ren andere Meinun-

gen, können argu-

mentieren  

Sich in der Gruppe 

angstfrei (sicher) 

fühlen  

Trainer/innen 

und Gruppen 

 

Pädagogisches Setting 

schaffen 

Trainerhaltung  

• Vorbildwirkung (Vielfalt im Team) 

• Flexibilität in der Methodenvielfalt 

• Geschlechtergemischtes Trainer-Tandem 

• Raumgestaltung 

• Umgang miteinander (klare Regeln/ Rah-

men/Grundlagen/Intervention) 

• Klare Struktur 

 

Abbildung 4: Tabellarische Übersicht über Ziele und Wirkungsannahmen bzw. Erfolgskriterien des Programms 
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Zwischen den Treffen der Arbeitsgruppe arbeitete das Team eigenständig an der Zielermittlung und 

an der Zusammenstellung Ziele – Wirkungsebenen – Indikatoren/Erfolgskriterien weiter und spiegel-

te die Ergebnisse an die Evaluatorinnen zurück. Die Projektmitarbeiter_innen brachten dabei nicht 

nur die notwendige Bereitschaft, sondern auch ein hohes Maß an Motivation mit, die eigene Arbeit 

auf der konzeptuellen und theoretischen Ebene zu reflektieren und sich auf eine inhaltliche Diskussi-

on über das Vorgehen, zentrale Grundbegriffe und Ziele in der Gruppe einzulassen. Dabei wurde 

insbesondere die Reflexion der Ziele und Meilensteine des Programms von den Projektmitarbei-

ter_innen als sehr bereichernd empfunden. 

Dokumentenanalyse 

Parallel zu den Diskussionen in der Arbeitsgruppe erfolgte eine Bestandsaufnahme und theoriegelei-

tete Analyse bereits vorhandener konzeptioneller Dokumente zum Projekt durch die Evaluatorinnen 

(siehe Kapitel 5.2.1). Die Fragen lauteten: Was wissen wir schon über die Wirkung dieser oder ähnli-

cher pädagogischer Maßnahmen? Was sind vermutete Wirkannahmen? Inwiefern entsprechen diese 

den fachlichen Standards bzw. wie sind sie theoretisch und empirisch begründet, so dass ein Errei-

chen der angestrebten Ergebnisse überhaupt wahrscheinlich ist? Um Antworten auf diese Fragen zu 

finden, wurden wichtige Dokumente, wie Konzeptpapiere des Programms, die Broschüre „Mekka 

nicht rum“ (vgl. Die Wille gGmbH 2010), Ablaufbögen, von den Trainer_innen bereits eingesetzte 

Feedback-Bögen sowie interne Selbst-Reflexionsbögen für Trainer_innen durch die Evaluatorinnen 

gesichtet und ausgewertet.  

Feedback-Bogen 

Aus den Diskussionen und der Sichtung bereits vorhandener Materialen und Dokumente aus dem 

Projekt ergab sich für die Evaluation eine weitere Aufgabe: die Überarbeitung des bestehenden 

„Feedback-Fragebogens“. Die Wille gGmbH setzt Feedback-Bögen regelmäßig ein, auch im Vorgän-

gerprojekt zu „Lernen in und mit Vielfalt“ wurde ein solcher Bogen verwandt. Allerdings empfand das 

Team den Bogen überarbeitungswürdig und die Evaluatorinnen gestalteten ihn neu (s. Anhang). We-

sentlich für die Akzeptanz und somit möglichst vollzählige Antworten ist, dass der Bogen schnell aus-

zufüllen sein muss, weswegen er überwiegend standardisiert ist, und eine kleine, überschaubare 

Menge an Fragen enthält. Der neue Feedback-Bogen wurde vom Projektteam kritisch begutachtet 

und im Schuljahr 2013/2014 von den Trainer_innen in der Praxis getestet. 

Ist-Diagnose-Fragebogen zur Situationsanalyse 

Zusätzlich – und mit Blick auf die Evaluation – wurde ein „Ist-Diagnose-Fragebogen“ entwickelt, der 

Auskunft über die spezifische Situation einer Klasse vor bzw. zu Beginn des Trainings geben soll. Im 

Sinne einer Bedingungsanalyse werden darin Bedeutung von Religion und Kultur in der Klasse, Vor-

handensein und Ausmaß von Ausgrenzung, Diskriminierung und Konflikten im Zusammenhang mit 

Religion und Kultur in der Klasse, eigene Diskriminierungserfahrungen sowie die Einschätzung der 

individuellen Konfliktregelungskompetenz erfragt. Die standardisierten Antwortmöglichkeiten wur-

den an einigen Stellen um offene Antwortmöglichkeiten ergänzt. Die erhobenen quantitativen Daten 

liefern wichtige Hinweise auf die Rolle von Kultur und Religion in der jeweiligen Klasse und das Aus-

maß von Konflikten in der jeweiligen Klasse, die in den qualitativen Interviews aufgegriffen und ver-

tieft werden. 
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4.2.2 Quantitative und Qualitative Befragung von Schüler_innen und Lehrer_innen (Wir-

kungsevaluation) 

Erhebungsinstrumente und Durchführung 

Um einen Eindruck in Ablauf, Methodik und Didaktik der Trainings in der Praxis zu bekommen, wur-

den im Vorfeld, zu Beginn des Schuljahres 2013/2014, insgesamt vier Hospitationen bzw. Beobach-

tungen an zwei verschiedenen Schulen (Schule A und Schule B) von den beiden Evaluatorinnen 

durchgeführt. Parallel dazu wurden der überarbeitete Feedback-Bogen sowie der neue Ist-Diagnose-

Fragebogen von den Trainer_innen in allen Klassen eingesetzt und jeweils zu Beginn bzw. nach Ab-

schluss des gesamten Trainings an alle Teilnehmenden verteilt. 

Um die quantitativen Einschätzungen zu vertiefen und im Sinne der Wirkungsrekonstruktion weiter 

zu explorieren, wurden schließlich in fünf Klassen an vier verschiedenen Schulen leitfadengestützte 

qualitative Befragungen mit Schüler_innen und Lehrer_innen durchgeführt, die an dem Projekt „Ler-

nen in und mit Vielfalt“ teilgenommen haben. Die Interviews wurden mit einem zeitlichen Abstand 

von ein bis zwei Monaten durchgeführt, um mittel- und längerfristige Effekte und Wirkungen erfas-

sen zu können. Dabei wurde darauf geachtet, dass in jeder Klasse mehrere Einzelinterviews sowie ein 

bis zwei Gruppeninterviews durchgeführt werden. Die Teilnahme an der Befragung beruhte auf Frei-

willigkeit, die Teilnehmenden wurden dabei zuvor von der_dem Klassenlehrer_in ausgewählt, wobei 

auf eine paritätische Zusammensetzung in Bezug auf religiöse, kulturelle und geschlechtliche Zugehö-

rigkeit geachtet werden sollte. 

Der Interviewleitfaden (s. Anhang) orientierte sich an den erarbeiteten Hauptzielen des Programms 

und enthielt eine Kombination von geschlossenen und offenen Fragen, die darauf zielten, Antworten 

zu den angestrebten Zielerreichungen zu erhalten, die aber auch in der Lage waren, neue und nicht-

intendierte (Wirkungs-)Zusammenhänge zu erfassen. Zudem wurden die in der pädagogischen (Eva-

luations-)Forschung üblichen Wirkungsebenen von Zufriedenheit, Wissen, Einstellung und Verhalten 

in den Fragestellungen berücksichtigt. Der Interviewleitfaden für die Schüler_innen umfasste somit 

folgende drei Themenblöcke: „Eigene Erfahrungen mit Religion und Kultur sowie Vorurteilen und 

Diskriminierung“, „Zufriedenheit mit den Trainings“ sowie „Wirkungsdimensionen“ mit den beiden 

Unterpunkten „Wissen“ und „Perspektivverschiebung und Verhaltensänderung“. Zum Schluss wurde 

gefragt, ob die Schüler_innen das Training weiterempfehlen würden. Der Interviewleitfaden für die 

pädagogischen Fachkräfte konzentrierte sich hingegen auf die möglichen Auswirkungen des Trainings 

auf den konkreten Schulalltag (Veränderung des Klassenklimas, Rückgang von Konflikten, Abbau von 

Diskriminierungen etc.) sowie die Einschätzung von Qualität und Stellenwert des Projekts durch die 

Fachkräfte. Beide Fragebögen wurden zudem vor dem Einsatz an die Projektmitarbeiter_innen gege-

ben, mit der Bitte, diese auf Plausibilität und Vollständigkeit der Fragedimensionen zu prüfen. Anre-

gungen und kritische Anmerkungen der Trainer_innen wurden von den Evaluatorinnen in den Frage-

bogen eingearbeitet. 

Insgesamt wurden 18 qualitative Interviews, davon 7 Gruppen-Interviews mit je 3 Schüler_innen und 

11 Einzel-Interviews (davon 7 mit Schüler_innen und 4 mit pädagogischen Fachkräften) in fünf ver-

schiedenen Klassen an vier Schulen durchgeführt. Befragt wurden insgesamt 28 Schüler_innen und 3 

Lehrer_innen sowie ein_e Schulsozialarbeiter_in (siehe Abbildung 5). 
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Anzahl der 

interviewten 

Schü-

ler_innen 

gesamt 

Anzahl 

Einzelinter-

views 

Anzahl 

Gruppenin-

terviews 

Anzahl Inter-

views mit 

Lehrer_innen 

Anzahl Inter-

views mit 

Schulsozialar-

beiter_innen 

Klasse Aa 7 1 2 1 / 

Klasse Ab 7 1 2 / / 

Klasse B 5 2 1 1 / 

Klasse C 4 1 1 / 1 

Klasse D 5 2 1 1 / 

Gesamt 28 7 7 3 1 

Abbildung 5: Tabellarische Übersicht über die durchgeführten Interviews (qualitative Erhebung) 

 

Im Vorfeld der Interviews erfolgte jeweils eine Durchsicht der von den Trainer_innen ausgefüllten 

(deskriptiven) Ablaufbögen, um einen Überblick über die tatsächlichen Programmelemente, Inhalte 

und Methoden zu erhalten, die von Training zu Training und in Abhängigkeit von der jeweiligen Klas-

senstufe, Dauer und Oberthema variiert und von den Trainer_innen flexibel gehandhabt werden. 

Ebenfalls wurde zur Vorbereitung der Interviews die Auswertung der entsprechenden Ist-Diagnose-

Bögen herangezogen, um einen Überblick über die individuelle Klassensituation sowie vorhandene 

Konflikte und Diskriminierungserfahrungen zu erhalten, die dann in den Interviews – mit der Bitte um 

Explikation und Nennung von Beispielen – ggf. aufgegriffen wurden. 

Auswertung  

Die qualitativen Interviews wurden vollständig transkribiert (Transkriptionserläuterungen s. Anhang) 

und inhaltsanalytisch – in Anlehnung an die von Mayring vorgeschlagene Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse – ausgewertet (vgl. hier und im Folgenden Mayring 2010 und 2002). Der Grundgedan-

ke der qualitativen Inhaltsanalyse ist nicht das Hypothesentesten, sondern die Textanalyse mit inter-

pretativen, aber theorie- und regelgeleiteten Auswertungsschritten. Im Zentrum steht die Entwick-

lung und die Arbeit mit einem Kategoriensystems, das an das Material herangetragen bzw. aus die-

sem gewonnen wird, und mit dessen Hilfe, das Material regelgeleitet interpretiert und reduziert 

wird. Vorteil der qualitativen Inhaltsanalyse gegenüber tiefergehenden Verfahren wie etwa der ob-

jektiven Hermeneutik, der dokumentarischen Methode oder der (wissenssoziologischen) Diskursana-

lyse, ist jedoch die Bewältigung und effiziente Interpretation größerer Datenmengen, die zudem auf-

grund des stärker klassifizierenden Vorgehens eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Interviews 

gewährleistet. 
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Da die vorliegende Evaluation darauf zielt, vermutete Wirkungsannahmen und Effekte des Pro-

gramms „Lernen in und mit Vielfalt“ (explorativ) zu erfassen, zugleich aber vorab festgelegten Zieldi-

mensionen und Erfolgskriterien zu überprüfen, ist eine Kombination induktiver und deduktiver Ver-

fahren der Kategorienentwicklung, wie es die qualitative Inhaltsanalyse vorsieht, sinnvoll. (Für ein 

rein exploratives Vorgehen eignet sich hingegen z.B. die Theorie und Methodik der Grounded Theory, 

die ihre Kategorien rein induktiv, aus dem Material heraus entwickelt und das Kodierparadigma bzw. 

den Kodierungsprozess weithin offen hält). 

Bei der deduktiven Kategorisierung geht es darum, vorab festgelegte, theoretisch begründete Aus-

wertungsaspekte an das Material heranzutragen. Diese ergaben sich hier unmittelbar aus dem Un-

tersuchungsgegenstand bzw. den vorab festgelegten Zieldimensionen und vermuteten Wirkungsan-

nahmen, entlang derer auch der Interviewleitfaden aufgebaut war. Erster Schritt war die Kodierung 

aller Aussagen, die Informationen in Bezug auf die Kategorien „Bedeutung von Religion und Kultur in 

der Klasse“, „Zufriedenheit mit den Trainings“, „Wirkungseffekte auf Einstellungs- bzw. Verhaltens-

ebene“, „Weiterempfehlungen“ beinhalten. Dabei wurde das Datenmaterial Zeile für Zeile durchge-

arbeitet, Textstellen entweder zu bereits bestehenden Kategorien zugeordnet oder aber neue Kate-

gorien entwickelt, wobei möglichst Begriffe aus dem Material verwendet wurden (z.B. Diskriminie-

rung als „Spaß“). Dabei ist es gerade für qualitative Verfahren, denen es um ein ‚Verstehen’ sozialer 

Sinnzusammenhänge geht, wichtig, die Interpretation sehr nahe am Material bzw. aus dem Material 

heraus zu entwickeln (induktiv) und sich nicht durch vorab festgelegte Kategorien zu sehr einschrän-

ken zu lassen. Nur so können auch die nicht-intendierten und unerwarteten Effekte und Wirkungen 

des Programms sowie das implizite und vorreflexive Wissen der Befragten rekonstruiert werden. 

Das Material wurde dabei zunächst von den Evaluatorinnen unabhängig voneinander kodiert, para-

phrasiert und mit Kommentaren (‚Memos’) versehen. In mehrstündigen Arbeitstreffen des For-

schungsteams wurden sodann die rekonstruierten zentralen Themen und Kodes zusammengetragen, 

abweichende Zuordnungen und nicht übereinstimmende Kodierungen diskutiert und sich für eine 

Zuordnung entschieden. Sobald sich das Kategorienschema herauskristallisiert hatte, wurde in einem 

zweiten Durchlauf überprüft, wo Überlappungen und Doppelzuordnungen auftreten und wie sich die 

Kategorien zueinander verhalten, um sie nach Ober- und Unterkategorien zu strukturieren. Der so 

entstandene Kodierleitfaden wurde im weiteren Verlauf weiter modifiziert und erweitert, um 

schließlich das Material damit zu strukturieren. „Grundgedanke ist, aus der Fragestellung der Studie 

abgeleitet und theoretisch begründet ein Definitionskriterium festzulegen, das bestimmt, welche 

Aspekte im Material berücksichtigt werden sollen, und dann schrittweise das Material danach durch-

zuarbeiten. Die entwickelten Kategorien werden in einer Rückkopplungsschleife überarbeitet, einer 

Reliabilitätsprüfung unterzogen, und können später auch zu Überkategorien zusammengefasst und je 

nach Fragestellung auch nach quantitativen Aspekten ausgewertet werden.“ (Mayring 2000: Absatz 

12) 

Die Auswertung der qualitativen Befragung erfolgte zudem computergestützt mit Hilfe der Software 

Max QDA (Version 11). Zur Erfassung und Analyse der quantitativen Befragung wurde das Programm 

Grafstat (Version 4) verwendet. 

In einem (vorläufigen) Abschlussbericht wurden die zentralen Ergebnisse des auf diese Weise kodier-

ten und kategorisierten Interviewmaterials schließlich schriftlich fixiert und anhand zahlreicher so 

genannter „Ankerbeispiele“ expliziert. Der Bericht wurde an die Projektmitarbeiter_innen zurückge-

geben, mit der Bitte, diesen auf Nachvollziehbarkeit zu überprüfen und abweichende Sichtweisen, 
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Interpretationen oder Bewertungen festzuhalten, die dann in einem Arbeitstreffen zusammen mit 

den Evaluatorinnen diskutiert wurden. Auf Grundlage dieser Diskussionen und des z.T. schriftlich 

erfolgten Feedbacks erfolgte die Ausarbeitung des endgültigen, hier vorliegenden Evaluationsbe-

richts. 

Zusammenfassung des methodischen Vorgehens: 

Auf Grund des in Kap. 4.1 ausführlich dargelegten Evaluationsverständnisses wurde die Evaluation in 

einem Methodenmix aus qualitativen und quantitativen Elementen angelegt, wobei die qualitative 

Ausrichtung dominiert.  

Schwerpunkte der Evaluation lag einerseits auf dem Konzept und seiner aktuellen wie fachlichen 

Relevanz sowie den Prozessen und Strukturen der praktischen Umsetzung und andererseits auf den 

angestrebten Ergebnisse auf Seiten der Zielgruppen, wobei intendierte und nicht-intendierte (positi-

ve und negative) Wirkungen berücksichtigt wurden. Im Einzelnen wurden… 

� … mit einem „Ist-Diagnose-Fragebogen“ im Sinne einer Situationsanalyse in den Trainingsklassen 

erste Hinweise auf die jeweilige Relevanz des Themas Religion/Kultur und das damit verbundene 

Konfliktpotential im Schulalltag ermittelt, 

� … mittels eines „Feedback-Fragebogens“ zeitnahe Eindrücke und Reaktionen auf die Trainings 

festgehalten sowie 

• … als Schwerpunkt der Evaluation qualitative, leitfadengestützte Interviews mit Schüler_innen 

und Lehrer_innen der beteiligten Schulen durchgeführt und inhaltsanalytisch ausgewertet, um 

die quantitativen Einschätzungen zu vertiefen und im Sinne der Wirkungsrekonstruktion weiter 

zu explorieren. 
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5.  Ergebnisse 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Dokumentenanalyse, sowie die detaillierten Auswertungen 

der quantitativen und qualitativen Daten dargestellt. Hierfür wurden sowohl die Ist-Diagnose-, als 

auch die Feedback-Bögen ausgewertet. Auch die Interviews wurden zur Darstellung der Ergebnisse 

hierfür detailliert analysiert. 

 

5.1  Dokumentenanalyse: Konzept und Ziele des Programms „Lernen in und mit 

Vielfalt“ 

Die Wille gGmbH hat in verschiedenen Dokumenten, dem Projektantrag, den Projektvorstellungen 

für die Schulen, der Homepage und insbesondere in Publikationen aus vorangegangenen, ähnlichen 

Aktivitäten, ihr Konzept für interkulturelle und interreligiöse Trainings dokumentiert. Im Folgenden 

werden die Aspekte 

• Stellenwert interkulturellen und interreligiösen Lernens von Heranwachsenden in der multi-

kulturellen Gesellschaft – theoretische Fundierung der inhaltlichen Dimension 

• Didaktik und Methodik 

• Anforderungen an das Trainer_innenteam 

in Hinblick auf Schlüssigkeit, Angemessenheit und theoretische Kongruenz untersucht und darge-

stellt. Dies gibt Aufschluss über die Güte des Konzepts. 

Stellenwert interkulturellen und interreligiösen Lernens von Heranwachsenden in einer Gesellschaft 

der Vielfalt 

Die Bedeutung von interkulturellen und interreligiösen Trainings, also einer gezielten pädagogischen 

Intervention, gerade in multikulturellen Klassen, stellt der Social Identity Approach heraus (Zick 

2005). Es ist eine Fehleinschätzung anzunehmen, dass multikulturelle Klassen an sich bereits der Bil-

dung von Vorurteilen oder Ausgrenzungen vorbeugen. Dies wäre eine naive Variante der sog. Kon-

takt-Hypothese, nach der Kontakte zwischen verschiedenen Gruppen soziale Konflikte verringern. 

Vielmehr müssen bestimmte Kontextfaktoren hinzukommen: Die Mitglieder der Gruppen müssen 

einen vergleichbaren Status aufweisen, die Kontakte sollten durch soziale Normen positiv unterstützt 

werden und die Kontaktsituation sollte einen kooperativen Charakter mit gemeinsam zu bearbeiten-

den Zielen aufweisen (Zick 2005: 416). Internationale Untersuchungen zeigen, dass größere ethni-

sche Vielfalt zu einer stärkeren Trennung zwischen den Schüler_innen führt (Bronson/Merryman 

2010: 84f), wenn nicht durch aktive Angebote die gruppenübergreifende Kooperation gefördert wird. 

Wertschätzendes Miteinander erfordert, dass Gelegenheiten bestehen, gruppenübergreifend 

Freundschaften zu bilden und gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten (Kooperation). 

Soziale Mündigkeit 

Die Wille gGmbH gründet ihr Bildungsangebot (Training) auf der Notwendigkeit, interkulturelle und 

interreligiöse Kompetenzen als unverzichtbare soziale Basiskompetenzen in multikulturellen Gesell-
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schaften zu entwickeln. Interkulturelles Lernen ist demnach von gesellschaftlicher Bedeutung und 

muss möglichst frühzeitig beginnen (Die Wille 2011a).  

Diese interkulturellen und interreligiösen Kompetenzen sind auch dann unverzichtbar, wenn es sich 

um Klassen mit überwiegend Zuwandererkindern/-jugendlichen oder mehrheitlich muslimischen 

Schüler_innen handelt. Denn auch Zuwanderergruppen oder solche bestimmter Religionsgemein-

schaften sind in sich vielfältig. Außerdem stellen sich Herausforderungen außerhalb der Schule dar, 

z.B.: Wie müssen Schüler_innen in einer säkularen oder christlich geprägten Gesellschaft agieren und 

sich positionieren, die sie mit anderen Werten konfrontiert? Hinsichtlich des interreligiösen Teils des 

Programms geht es zunächst darum, dass die Heranwachsenden überhaupt in Kontakt kommen mit 

anderen religiösen Richtungen (Rolle der Exkursionen und des Austauschs mit den dortigen Fachleu-

ten) sowie darum, hinsichtlich der eigenen Religion mehr zu erfahren. Denn auch muslimische Kinder 

bzw. Jugendliche haben häufig nur rudimentäres Wissen über den Islam. Damit setzt das Programm 

von Die Wille gGmbH auf die Notwendigkeit der expliziten Thematisierung kultureller und religiöser 

Vielfalt.  

Ziel der Bildungsangebote ist, „Schüler/innen mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hin-

tergründen zu unterstützen, neugierig auf die anderen Schüler/innen zu reagieren und eventuell 

bestehende Vorurteile abzubauen“ (Die Wille 2011a: 5). Die Wille schließt damit an ein Ideal der 

sozialen Mündigkeit an, die Roth beschreibt als „Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch 

relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu 

können“ (Roth 1971: 180). Dies erfordert, so Roth, Selbstkompetenz und moralische Entwicklung – 

soziale Kompetenz der Individuen ist Basis für gesamtgesellschaftliches Wohlergehen. Sie wird im 

Bildungsansatz von Die Wille durch interkulturelle und interreligiöse Zieldimensionen präzisiert, die 

als Teilbereiche und spezifische Fokussierungen einer sozialen Kompetenz verstanden werden kön-

nen. 

Exklusion, Zugehörigkeit, Identität 

Die Vielfalt moderner Lebenswelten bietet für Individuen besondere Möglichkeiten und Ressourcen; 

sie können individuelle Verknüpfungen herstellen zwischen verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten 

und Lebensstile selbst wählen. Die Vielfalt ist aber auch Ausdruck verschiedener sozialer Lebensla-

gen, die ein- und ausgrenzend wirken können (sozialpolitische Dimension). Eine gravierende Rolle für 

Exklusion spielen zudem gruppenbezogene Markierungen: Konstruktionen und normierende Zu-

schreibungen von vermeintlichen Merkmalen entlang der ethnischen Herkunft, der Religion, der 

Weltanschauung (so der Fokus des Bildungsansatzes von Die Wille gGmbH) legitimieren diskriminie-

rende Ausgrenzung und können benachteiligte Lebenslagen verfestigen. Kulturelle, ethnische, natio-

nale (Selbst-)Zuschreibungen und Zugehörigkeiten können in einer rassistisch geprägten Gesellschaft 

weiter zur Reaktion der Selbstethnisierung führen, was negativ eine Selbstausgrenzung forcieren, 

aber auch im positiven Sinne individuelle Ressourcen mobilisieren kann (Juhasz/Mey 2003). An die-

sen verschiedenen identitätspolitischen Dimensionen setzt Die Wille gGmbH an. 

 

Religion, Weltanschauung [und Kultur, d.V.] werden von Die Wille gGmbH als durch Sozialisation 

geprägt verstanden. Sie stellen, neben Familie, Herkunft, peer group bzw. sozialer Gruppenzugehö-

rigkeit zentrale Faktoren der Identitätsbildung dar (Die Wille 2010: 16). Damit folgt der Träger einem 

nicht-essenziellen Kulturkonzept, das zudem als veränderlich gedacht wird. Gerade die Dynamisie-
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rung von Kultur- und Religionskonzepten ist das Anliegen der Bildungsarbeit. Allerdings, so vermerkt 

die Wille, „hat das Verharren in den eigenen Vorstellungen und Bildern von der Welt eine wichtige 

Funktion für die Handlungsfähigkeit von Menschen“ (ebd.: 2).  

Damit reflektiert Die Wille gGmbH das Konzept von Zugehörigkeit. Das Gefühl der Zugehörigkeit hat 

eine stabilisierende, Sicherheit gebende Funktion. Es ist umso wichtiger, je mehr sich Menschen in 

der Gesellschaft marginalisiert fühlen. Bildungsangebote, die sowohl ermöglichen, dass Kinder und 

Jugendliche sich positiv mit ihrer als ‚eigene‘ definierten (nationalen, kulturellen, religiösen) Gruppe 

identifizieren können, als auch mit Verweis auf Mehrfachzugehörigkeiten und übergreifende Ge-

meinsamkeiten genau diese Gruppengrenzen zu überschreiten helfen, leisten einen wichtigen Bei-

trag für aktiv gelebte Multikulturalität. Auch dies ist zentrales Anliegen von Die Wille gGmbH. 

Die Wille gGmbH weist als Erfahrung aus, dass die mit Religion verknüpfte Identität für Jugendliche 

mit Migrationshintergrund häufig mehrere Dimensionen aufweist (Die Wille 2010: 16). Ziel ihrer Bil-

dungsarbeit ist, dass die teilnehmenden Schüler_innen die Mehrdimensionalität ihrer Identität ent-

decken, dadurch ein flexibleres Selbstkonzept entwickeln und Anschlüsse zur Selbstverortung ande-

rer Personen herstellen können. Starre Abgrenzungen, so die Annahme, werden dadurch unnötig, die 

gegenseitige Akzeptanz trotz Unterschieden und das Entdecken von Gemeinsamkeiten werden ge-

stärkt.  

Diese konzeptionellen Grundannahmen korrespondieren mit einer interaktionistischen Identitäts-

theorie, wie sie in Deutschland vor allem Krappmann (1975) entwickelt hat. Danach ist Identität 

nichts Festes, und sie entsteht nur durch beständigen Erwartungsabgleich in Interaktion mit anderen, 

die stete Neuinterpretationen hervorbringt. Identität ist ein kreativer Akt und bedarf der „Balance“ 

des Individuums; situationsspezifisch gilt es, die eigenen Bedürfnisse und die Erwartungen anderer in 

der eigenen Darstellung auszubalancieren. Die eigenen Erwartungen und die der anderen sind nie auf 

Dauer gesichert und nie die gleichen – dies zu erkennen ist ein Lernprozess, den das Angebot von Die 

Wille gGmbH unterstützt. „Verlässlich kann Identität nur gewahrt werden, wenn sie durch freie Aner-

kennung der anderen legitimiert wurde, denn dann sind die Aussichten des Individuums größer, auch 

unter veränderten Verhältnissen wieder einen Platz für seine mit den anderen ‚ausgehandelte‘ Ba-

lance zwischen den verschiedenen Anforderungen zu finden“ (Krappmann 1975: 29). Nach Krapp-

mann gibt es also keine beständigen Persönlichkeitsstrukturen, sondern der Mensch ist „durch seine 

Fähigkeit, zwischen diskrepanten Anforderungen zu balancieren statt sie zu verdrängen, [in der Lage, 

d.V.] Identität aufrechtzuerhalten“ (ebd.: 89).  

Individuation bedarf der Darstellung von Unterschieden und der Anerkennung durch andere: eine 

weitere Balance. Menschen können ihren Identitätsentwurf nicht selbstbestimmt präsentieren, wenn 

ihnen z.B. eine bestimmte soziale Identität pauschal zugeschrieben und sie auf eine oder wenige 

Kategorien reduziert werden. Goffman (1975) hat solche Stigmatisierungen und Diskriminierungen in 

ihrer Wirkung auf das Individuum analysiert, z.B. die Herausbildung beschädigter Identitäten. Zum 

Schutz ihrer Identität setzen Menschen unterschiedliche Strategien ein: Sie können sich unberührt 

oder überlegen fühlen, Scham und Selbsthass entwickeln, sie können versuchen, den „Makel“ zu 

beseitigen oder das Stigma in bestimmten Situationen rechtfertigend zu verwenden, sich defensiv 

verkriechen, feindselig, aggressiv, angepasst oder mit Gegendefinitionen reagieren. Dabei beschreibt 

er weiter, dass sich Stigmatisierte oft zu Gruppen zusammenschließen, die sich in ihrem Stigma mit-

einander verbinden oder sich gar darüber definieren. Der soziale Zusammenhalt stattet mit mehr 

Macht aus, eine Gegendefinition des Stigmas zu erreichen – kann aber auch Abgrenzungen weiter 
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verhärten. Dies reflektiert das Bildungskonzept von Die Wille gGmbH: „Religion kann identitätsstif-

tend sein, aber auch zur Abgrenzung gegenüber Menschen anderer Religionen, Kulturen und Lebens-

einstellungen benutzt werden“ (Die Wille 2010: 17) – um an den problematischen, ausgrenzenden 

Dimensionen zu arbeiten und ggf. Gegenerfahrungen (Negt/Kluge 1972) zu ermöglichen. Ziel der 

Bildungsarbeit ist, die Ausbildung einer reifen, „ausgewogenen“ Identität zu ermöglichen, zu der 

beispielsweise Religionsfähigkeit gehört. „Menschen, die religionsfähig sind, übernehmen nicht unre-

flektiert religiöse Handlungsprämissen, sondern bearbeiten die eigene religiöse/weltanschauliche 

Sozialisation kritisch und finden am Ende dieses Prozesses gegebenenfalls zu einer selbstverantwor-

tetem Religionspraxis und -haltung“ (Die Wille 2010: 16). 

Ressourcenorientiertes Bildungsverständnis 

Der Bildungsansatz von Die Wille gGmbH ist ressourcenorientiert, in dem z.B. an den (positiven) 

Selbstbezügen der Kinder angesetzt wird, um ihre Identität zu stärken (auch im Sinne von Mehrfach-

identitäten). „Die Erfahrung zeigt, dass vor allem für Migrantenkinder die Beschäftigung mit der ei-

genen Kultur oft ein Türöffner ist. Allein dadurch, dass auch ihre Kultur im Fokus steht, wird das 

Selbstbewusstsein ungemein gestärkt.“ (Die Wille 2011: 27). Damit nimmt das Bildungskonzept die 

Unterstützung bei der Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts, das von Selbstvertrauen und 

Selbstsicherheit geprägt ist, in den Blick. Es ist bekannt, dass Hauptschüler_innen (vermutlich allge-

mein auch: marginalisierte Kinder und Jugendliche) ein erhöhtes Maß an sozialer Gehemmtheit und 

sozialer Isolation aufweisen (Sozialministerium Baden-Württemberg 1996, 2000, zit. nach Brohm 

2009: 249). Frei von ‚sozialer Angst‘ zu sein, gilt aber als Voraussetzung zur Entwicklung sozialer 

Kompetenzen (Petermann/Petermann 1992: 23, zit. nach ebd.). Deshalb, so Brohm, müssten „Sozial-

kompetenztrainings […] in Hauptschulen primär auf die Stärkung der Persönlichkeit ausgerichtet sein, 

denn um ‚von sozialer Angst frei zu sein‘, benötigt das Individuum ein positives Selbstkonzept, 

Selbstvertrauen und Selbstsicherheit (Petermann/Petermann 1992: 23)“ (ebd.: 250).  

Konfliktverständnis 

„Es leitet uns die Grundannahme, dass Konflikte – intrapersonelle, interpersonelle und auch zwi-

schen Gruppen – zum Miteinander, zum Leben dazugehören. Menschen haben Bedürfnisse, die mit 

den Bedürfnissen anderer nicht in Einklang gebracht werden können, diesen widersprechen oder die 

aus anderen Gründen nicht erfüllt werden (können)“ (Die Wille 2010: 4). Die schon zitierte Erkennt-

nis „Religion kann […] auch zur Abgrenzung gegenüber Menschen anderer Religionen, Kulturen und 

Lebenseinstellungen benutzt werden“ (ebd.:. 17), schließt an die (Konflikt-)Theorie der Sozialen Iden-

tität an (Zick 2005). „Soziale Konflikte werden in der Theorie als intergruppale Konflikte verstanden. 

Im Zentrum des Konflikts steht das ‚Aushandeln sozialer Identitäten‘. Die entscheidende Frage, die 

Individuen implizit an soziale Konflikte stellen, ist die Frage, ob der Konflikt eine bedrohte soziale 

Identität, die z.B. durch einen unbefriedigenden Status der Ingroup im gesellschaftlichen System ge-

geben ist, wiederherstellen kann, oder ob der Konflikt sogar zur Selbstwertsteigerung oder Aufrecht-

erhaltung der sozialen Identität beitragen kann. Die wesentlichen psychischen Prozesse, die für die 

Entstehung sozialer Konflikte verantwortlich gemacht werden, sind […] kognitiv-motivationaler Na-

tur: Soziale Kategorisierung, sozialer Vergleich, Identifikation und Distinktheit […]“ (ebd.: 411). 

Ziel von Die Wille gGmbH ist, Kompetenzen zu erzeugen, „um Konflikte friedlich und mit Wertschät-

zung für den anderen austragen zu können, ohne den Kontakt, die Beziehung zum anderen ganz ab-
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zubrechen und endgültig aus dem Dialog zu treten“ (Die Wille 2010: 4). Dies lässt sich wiederum mit 

der Identitätstheorie Krappmanns fundieren: Die Leistung der Identitätsherstellung kann misslingen, 

wenn dem Individuum nicht ermöglicht wird, sich als individuiert darzustellen oder wenn es nicht 

erlernen konnte, seine Fähigkeit zur Identität auch bei „diskrepanten Erwartungen“ – also in konflikt-

haften Situationen – zu wahren (Krappmann 1975: 11).  

Didaktik und Methodik 

Die Wille gGmbH realisiert ihre Bildungsangebote als soziales Gruppentraining, das von einem inter-

religiös zusammengesetzten Trainer_innen-Tandem umgesetzt wird. Soziales Lernen wird als über-

geordnete Kategorie für interkulturelles Lernen - als Spezialfall - gesehen. „Interkulturelles Lernen ist 

somit Teil von sozialem Lernen“ (Die Wille 2011a: 5). Methodisch kennzeichnet das Unternehmen auf 

seiner Homepage seinen Ansatz folgendermaßen: „Unsere Arbeit zeichnet sich durch ihre Metho-

denvielfalt aus. Unser Lehr- und Lernansatz ist erfahrungs- und handlungsorientiert. Soziale Kompe-

tenzen vermitteln wir kreativ und interaktiv“ (Die Wille o.J.). Noch konkreter im Hinblick auf das Vor-

läuferprojekt von „Lernen in und mit Vielfalt“ heißt es: „Die Förderung von interkulturellem Lernen 

ist am ehesten möglich, wenn Bewegungsübungen sowie Gruppenarbeiten im Vordergrund eines 

Workshops stehen, die die kulturellen sowie religiösen Hintergründe der Schüler/innen berücksichti-

gen und thematisch an den Alltag und die Erfahrungen der Jugendlichen anknüpfen“ (Die Wille 

2011a: 5). 

Damit folgt Die Wille gGmbH modernen Lerntheorien (z.B. Weinert 1996), deren Grundannahmen 

lauten: Lernen ist ein aktiver und konstruktiver Prozess; die vorhandene Wissensbasis und Verste-

henshorizonte des Individuums bestimmen den Lernerfolg mit. Kontextuiertes und situiertes Lernen 

ist erfolgreicher, da Wissen als Teil eines subjektiv bedeutsamen Kontextes – und nicht durch ‚Beleh-

rung‘ – erworben wird. Intrinsisch motiviertes Lernen ist ertragreicher. Aktives und selbstorganisier-

tes Lernen führt zu langfristigerem Lernerfolg und flexibler einsetzbaren Kompetenzen. 

Didaktische und methodische Settings sind also nicht nur im Hinblick auf die Lernmotivation, Aus-

dauer und Konzentration der Zielgruppen auszuwählen. Die Settings sind entscheidend für den Lern-

erfolg und den angestrebten Transfer in soziales Handeln.  

Weiteres Kennzeichen der Arbeit von Die Wille gGmbH, das durch langjährige Erfahrungen erst mög-

lich wird, ist die hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von Bildungsangeboten auf spezifische 

Bedingungen und Bedarfe der Schulen, „ohne nicht zu akzeptierende inhaltliche Veränderungen vor-

zunehmen. Dies ist möglich durch die ausgeprägte fachliche Kompetenz der eingesetzten Trai-

ner/innen“ (Die Wille o.J.). Trainings möglichst genau auf die Motivation, Interessenslage und situati-

onsbedingten Bedarfe hin zu gestalten, ist eine der zentralen Voraussetzungen, um die Teilnehmen-

den zu erreichen, Akzeptanz für und Resonanz auf das Lernangebot zu erzielen. 

Um die angestrebten Wirkungen im Hinblick auf interkulturelle und interreligiöse Kompetenzen 

nachhaltig zu erreichen, ist der von Die Wille gGmbH gewählte didaktisch-methodische Ansatz opti-

mal. Er verwirklicht ein schüler_innenorientiertes, emotional positives Lernerlebnis, das höhere Ak-

zeptanz und Verarbeitung der Lernziele verspricht. 
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Anforderungen an das Trainer_innenteam 

Trainer_innen für interkulturelle und interreligiöse Trainings müssen einerseits pädagogisch ausge-

bildet oder zumindest sehr erfahren in der Gestaltung von Bildungsangeboten sein. Dem pädagogi-

schen Vermögen, z.B. neben fachlicher Kompetenz die Fähigkeit zu motivieren und zu begeistern, 

sowie der persönlichen Glaubwürdigkeit der Trainer_innen kommen hohe Bedeutung zu. „Generell 

wird vergessen, dass das Lehrerverhalten, also die persönlichen Wirkungsmöglichkeiten des Lehrers, 

ein bedeutsamer Faktor bei der Prävention von Fremdenfeindlichkeit ist. Bei den Programmen und 

Trainingsansätzen wird gerne übersehen, dass jedes Training, jedes Curriculum und Programm nur so 

gut sein kann wie die Person, die dieses Projekt durchführt“ (Dollase 2007: 219). 

Die Wille gGmbH setzt stark auf Vorbildlernen. Dazu gehört einerseits die Repräsentanz von Vielfalt 

im Trainer_innenteam. Ein interkulturell und interreligiös – und nach Möglichkeit auch geschlechter-

paritätisch – zusammengesetztes Team ist angesichts der immer noch stark ‚monokulturellen‘ Lehr-

kräfte in Schulen bereits ein Signal. Die Botschaften der Trainings werden so durch das Tandem-

Trainer_innenteam als vor den Augen der Schüler_innen gemeinsam agierende Personen repräsen-

tiert. Zum zweiten bieten solcherart heterogen zusammengesetzte Teams mehr Identifikationsmög-

lichkeiten für die heterogene Schülerschaft. Auch die Glaubwürdigkeit mancher Botschaften wird 

verstärkt, wenn Trainer_innen selbst einen ähnlichen Hintergrund (z.B. Zuwanderung, Religion) wie 

die Schüler_innen haben.  

Entwicklungspsychologisch kann davon ausgegangen werden, dass ab dem Alter von sechs bis sieben 

Jahren Beobachtungen der anderen in die Selbstwahrnehmung integriert werden (Jahnke/Schlötter 

2010: 48). Erleben Schüler_innen eine Trainer_innenpersönlichkeit als Vorbild, aufgrund der fachli-

chen und pädagogischen Kompetenz, aber auch wegen der Authentizität von Botschaften und Agie-

ren, so lädt dies zur Orientierung für eigenes Verhalten ein. Wird der_die Trainer_in überdies als der 

eigenen Person ähnlich identifiziert, wirkt Vorbildlernen noch stärker. „In der späteren Kindheit wer-

den Vorbilder, Verstärkung und Gespräche über Emotionen (gemeinsam mit den biologischen Vo-

raussetzungen) immer wichtiger für die übergeordneten Aspekte emotionaler Intelligenz“ – der Ein-

fluss der Eltern wird zunehmend indirekter, während Gleichaltrige und Lehrkräfte eine immer wichti-

gere Rolle spielen (Jagers et al. 2010: 159f).  

Aus pädagogischer Perspektive begründet Brohm (2009: 213f) Vorbildlernen im Zusammenwirken 

von pädagogischer Intervention und Kompetenzaufbau: „Das Vorleben (und Besprechen) von Wer-

ten, die Ermöglichung von Probehandeln (Ausprobieren und Einüben neuer Situationen) und die 

Vermittlung von Wissen sind drei grundlegende Möglichkeiten des Lehrenden, die Kompetenzent-

wicklung der Lernenden anzustoßen, so dass das dem kompetenten Handeln zu Grunde liegende 

Vorwissen aktiviert und erweitert, Handlungsressourcen anhand von Erfahrungen erworben, eigene 

Werte reflektiert und ggf. verändert und schließlich Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebaut werden 

können. Ist der Lernende darüber hinaus motiviert zu handeln, könnte dies in kompetentes Verhal-

ten münden“.  

Die Analyse von Dokumenten über das Konzept der interkulturellen und interreligiösen Trainings von 

Die Wille gGmbH hat – ergänzend zu den Gesprächen mit den Mitarbeiter_innen des Projekts – eine 

überzeugende Konsistenz des Programms bestätigt. Das Konzept ist (wenngleich selten explizit aus-

gewiesen) mit modernen Theorien zum Stellenwert interkulturellen und interreligiösen Lernens in 

multikulturellen Gesellschaften sowie zur Bedeutung von Angeboten zur sozialen Identitätsbildung, 
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auch in ihrer Funktion für Verhinderung von Ausgrenzung und Herstellung von Zugehörigkeit fun-

diert. Hierzu gehört auch ein wissenschaftlich konsistentes Konfliktverständnis. In Didaktik und Me-

thodik entsprechen die Angebote des Trägers modernen Lerntheorien, wobei insbesondere das situ-

ierte Lernen, Lernen durch (simulierte) Erfahrungen und aktives Lernen hervorzuheben sind. Weitere 

wichtige Komponente ist das Vorbildlernen, das Die Wille gGmbH für sich beansprucht und durch 

eine geeignete Zusammensetzung der Trainer_innenteams einlöst. Auch die hiervon ausgehenden 

lernfördernden Effekte sind wissenschaftlich begründet. 

 

5.2 Ergebnisse der quantitativen Erhebungen 

Obgleich die Evaluation, wie in Kap. 4 dargestellt, ihren Schwerpunkt in einem qualitativen Design 

hat, wurden ergänzend auch standardisierte, quantitative Instrumente eingesetzt. Eine sog. Ist-

Diagnose sollte Anhaltspunkte in Bezug auf verschiedene Dimensionen von herkunfts- und religions-

bezogener Vielfalt, in den Schulklassen geben (5.2.1). Feedbackbögen dienen der Rückmeldung von 

Schüler_innen unmittelbar nach den Workshops und lassen Aussagen über die Zufriedenheit und 

Nutzen allgemein zu (5.2.2). 

 

5.2.1 Zur Situation in den beteiligten Klassen – Auswertung der Ist-Diagnose-Bögen 

Zu Beginn der Trainings wurden die Schüler_innen gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, der die 

Ist-Situation in der Klasse in Bezug auf die Wahrnehmung von interkulturellen und interreligiösen 

Besonderheiten, Konflikten, Rassismus und Diskriminierung erfassen soll (s. Anhang). Damit sollte 

eine spezifische Situations- und Bedingungsanalyse möglich sein. Sind Identifikationen und Zuschrei-

bungen auf Grund der Herkunft (der Eltern), also eines Migrationshintergrunds oder wegen der reli-

giösen Orientierung für die Schüler_innen Anlass für Diskriminierungen und Ausgrenzungen? Fallwei-

se wird auf Ergebnisse der einzelnen Klassen näher eingegangen, v.a. um bestimmte Sachverhalte 

(z.B. besonders eindeutige Aussagen bei einzelnen Fragen) aufzuklären. 

 

Die 13 Untersuchungsfragen gliedern sich in statistische Angaben (Frage 1-5), wobei die Frage 4 auf 

die Religionszugehörigkeit und die Frage 5 auf den Migrationshintergrund zielen. Dadurch sollte es 

möglich werden, evtl. unterschiedliche Betroffenheit je nach Status (Zugehörigkeit zu einer Minder-

heit oder Mehrheit) und davon abhängiger Diskriminierungserfahrungen zu identifizieren. Die Fragen 

6 und 7 thematisieren die subjektive Wahrnehmung der Schüler_innen in Bezug auf Diskriminierun-

gen in der Klasse sowie spezifischer in Hinblick auf rassistische und religionsfeindliche Diskriminie-

rung. Die eigene Betroffenheit von Rassismus und Diskriminierung wird mit den Fragen 8 und 9 erho-

ben. Die Fragen 10 und 11 fragen nach eigenem diskriminierenden Verhalten. Frage 12 schließlich 

thematisiert Einstellungen zu Rassismus und Diskriminierung und Frage 13 die Einschätzung der ei-

genen Konfliktregelungskompetenz. 

Insgesamt liegen 89 Fragebögen vor, ausgefüllt von den Klassen Aa, Ab, B und C; in Klasse D wurden 

die Bögen nicht verteilt. Nicht immer wurden alle Fragen beantwortet, so dass die Grundgesamtheit 

von N = 89 in manchen Auswertungskategorien unterschritten wird. 

Die statistischen Daten zu den Fragen 1 bis 5 zeigen folgendes Bild: 
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 Geschlecht Alter Religion Migrations-

hinter-

grund 

An-

zahl 

Frage-

bögen 

Klas-

se 

männ-

lich 

weib-

lich 

nied-

rigstes 

Alter 

höchs-

tes 

Alter 

keine ev. kath. musl. jü-

disch 

an-

dere 

ja nein  

Aa 9 16 15 17 3 2 0 19 0 0 21 4 25 

Ab 10 14 15 17 0 2 1 20 0 1 19 4 24 

B 9 13 15 17 7 8 1 4 0 2 6 16 22 

C 11 7 15 17 4 0 1 12 0 1 14 3 18 

Abbildung 6: Verteilung nach Geschlecht, Alter, Religion, Migrationshintergrund und Anzahl der einbezogenen Fragebö-
gen 

In den Klassen Aa, Ab und B gibt es einen leichten Überhang der weiblichen, in Klasse C der männli-

chen Jugendlichen. Die Altersstruktur in den Klassen ist homogen zwischen 15 und 17 Jahren. In Be-

zug auf die Religionszugehörigkeit überwiegen in den Klassen Aa, Ab und C die muslimischen Schü-

ler_innen. Der Anteil der Schüler_innen mit Migrationshintergrund liegt in Klasse B bei 27%; in den 

übrigen bewegt er sich um 80% (Aa = 84%, Ab = 79%, C = 77%). 

Frage 6 lautete „Kommt das in deiner Klasse vor?“, mit folgenden Unterpunkten: „a. Jemand wird 

mündlich oder schriftlich beleidigt“, „b. Jemand wird ausgegrenzt“ und „c. Jemand wird körperlich 

angemacht“. Dazu gab es folgende standardisierte Antwortoptionen: „täglich“, „einmal in der Wo-

che“, „einmal im Monat“, „ziemlich selten“, „nie“. 

Frage 6a: 45 von 89 Schüler_innen (51%) geben an, dass mündliche oder schriftliche Beleidigungen 

„täglich“, weitere 15 Schüler_innen (17%), dass sie „einmal in der Woche“ vorkommen (vgl. Abbil-

dung 7). 4 Personen (4%) sagen, dass es „einmal im Monat“ zu mündlichen oder schriftlichen Beleidi-

gungen kommt. 17 Schüler_innen (19%) sagen, dass mündliche oder schriftliche Beleidigungen 

„ziemlich selten“ vorkommen, 8 Schüler_innen (9%) bestätigen, dass dies „nie“ bei ihnen vorkommt. 

Außer in Klasse Aa (wo „ziemlich selten“ überwiegt) bildet die Angabe „täglich“ stets die größte Kate-

gorie. Das stark harmonische Bild aus Klasse Aa wird auch in den qualitativen Interviews von Schü-

ler_innen und der Lehrkraft bestätigt. Aus den qualitativen Interviews wissen wir weiter, dass in Klas-

se B eine besondere Konstellation gegeben ist, indem sich seit Jahren stete Konflikte um eine Person 

ranken. (Dies ist für die Lehrkräfte Anlass für wiederholte Trainingsangebote in der Klasse). Die hohe 

Zahl „täglich“ und auch „einmal in der Woche“ stattfindender Beleidigungen wurde in den Interviews 

mit Schüler_innen dieser Klasse fast ausschließlich auf diesen spezifischen Konfliktfall bezogen. Inso-

fern beeinträchtigt dies die Werte für Klasse B. Aber auch in Klasse C herrscht ein ‚raues Klima‘, denn 

„tägliche“ Beleidigungen werden von 13 Schüler_innen benannt, „nie“ kommen sie nur nach Aussage 

einer Person vor (insgesamt machten 18 Personen eine Angabe). Weniger Beleidigungen werden in 

Klasse Aa und Ab konstatiert; der Einschätzung „täglicher“ Beleidigungen stehen viele Stimmen ge-

genüber, die sie als „ziemlich selten“ wahrnehmen.  
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Abbildung 7: Mündliche oder schriftliche Beleidigungen (Klassen Aa-C) 
 

Frage 6b: 27 von 87 Schüler_innen (31%) geben an, dass „täglich“ jemand in der Klasse ausgegrenzt 

wird. 12 von 87 Schüler_innen (14%) geben eine Ausgrenzung einmal in der Woche an, drei Schü-

ler_innen bestätigen eine Ausgrenzung einmal im Monat. Letzteres entspricht einem prozentualen 

Anteil von 3%. 35 Schüler_innen (40%) sagen, dass ziemlich selten jemand in ihrer Klasse ausgegrenzt 

wird – am häufigsten in Klasse Aa. 10 Personen (12%) geben an, dass es nie zu Ausgrenzungen 

kommt. (vgl. für die gesamten Ergebnisse Abbildung 8). Wiederum hervorstechend ist das Ergebnis 

von Klasse B, in der 15 von 22 Schüler_innen (68%) angeben, dass Ausgrenzungen täglich vorkom-

men; dieser bereits kommentierte spezifische Wert beeinflusst auch die Aussage der Gesamtstich-

probe (hierbei hat Schule B einen Anteil von 17%). Demgegenüber stellen sich die Klassen Aa und Ab, 

aber auch Klasse C als weniger ausgrenzend dar.  

 

Abbildung 8: Wahrnehmung von Ausgrenzungen (Klassen Aa-C)  
 

Frage 6c: „Körperliche Anmache“ wird hingegen weniger bestätigt. 15 von insgesamt 88 Schü-

ler_innen (17%) gaben an, dass sie diese „täglich“ wahrnehmen; ca. die Hälfte der Angaben (7) 

kommt aus Klasse B. Mit Blick auf die Häufigkeit der Ausgrenzungen zeigt sich bei Klasse B insgesamt 
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ein hohes, in den Interviews bestätigtes, Konfliktpotential. 11 Schüler_innen (13%) geben an, dass 

„körperliche Anmache“ „einmal in der Woche“ und 4 Schüler_innen (5%), dass sie „einmal im Mo-

nat“ vorkommen. Auch in Klasse Ab scheint das Konfliktpotential im Hinblick auf körperliche Ausei-

nandersetzungen im Gegensatz zu den anderen untersuchten Klassen relativ hoch. 6 von 24 Schü-

ler_innen geben an, dass „täglich“ jemand in ihrer Klasse „körperlich angemacht“ wird (25%). In Be-

zug zu den sonstigen Angaben dieser Klasse ist dieses Ergebnis bemerkenswert insofern, als dass die 

Schüler_innen bei allen anderen Fragen ein relativ harmonisches Bild ihrer Klassensituation zeichnen. 

Die überwiegende Zahl der Angaben zu „täglichen körperlichen Anmachen“ resultieren somit aus den 

Klassen B und Ab. (Vgl. für die gesamten Ergebnisse Abbildung 9.) 

 

Abbildung 9: Angaben zu körperlichen Anmachen (Klasse Aa-C) 

 

Beleidigungen, Ausgrenzungen und tätliche Übergriffe spielen im Schulkontext für die befragten 

Schüler_innen eine Rolle und sind bisweilen an der Tagesordnung. Sie haben in den verschiedenen 

Klassen jedoch einen teilweise erheblich unterschiedlichen Stellenwert. Die qualitativen Interviews 

bestätigen diese Daten. 

 

Frage 7: „Werden in deiner Klasse alle Schüler gleich fair behandelt?“, bietet die Antwortoptionen 

„immer“, „meistens“, „selten“ und „gar nicht“; ebenso sind die spezifizierenden Fragen a: „Kommt es 

vor, dass jemand in deiner Klasse von Mitschülern wegen seiner Religion nicht fair behandelt wird?“, 

und b: „Kommt es vor, dass jemand in deiner Klasse von Mitschülern wegen seiner Herkunft/der 

Herkunft der Eltern nicht fair behandelt wird?“, zu beantworten. Diese Frage zielt auf mögliche Dis-

kriminierungen und spezifisch auf religiöse oder herkunftsbedingte Diskriminierungen, die auch für 

das Training relevant sind. 

8 von 89 Schüler_innen (9%) geben an, dass „immer“ alle Schüler_innen in der Klasse gleich fair be-

handelt werden. Dass „meistens“ alle Schüler_innen gleich fair behandelt werden, sagen 48 Schü-

ler_innen. Dies entspricht zusammen rund 54% der Schüler_innen, die bestätigen, dass es zu einer im 

Großen und Ganzen fairen Behandlung von allen Schüler_innen innerhalb des Klassenkontextes 
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kommt. Auffällig sind hohe positive Werte in den Klassen Aa und Ab (30 von 49 Schüler_innen finden, 

dass immer oder meistens alle gleich fair behandelt werden). 

Umgekehrt sagen 30 Schüler_innen (34%), dass es „selten“ oder „gar nicht“ zu einer gleich fairen 

Behandlung innerhalb des Klassenkontextes kommt. Auch bei dieser Frage scheint in Klasse B eine 

überproportional große Anzahl der Schüler_innen eine sehr starke Ungleichbehandlung wahrzuneh-

men. 9 von 22 Schüler_innen, das entspricht 41%, geben an, dass es „gar nicht“ zu einer Gleichbe-

handlung kommt. In der vorliegenden Frage hat vor allem die Schule A eine positive Bilanz aufzuwei-

sen, in welcher sich über die Hälfte der Schüler_innen von ihren Mitschüler_innen meistens fair be-

handelt fühlen, wohingegen sich in Schule B dahingehend ein eher negatives Bild abzeichnet. (Vgl. 

Abbildung 10) 

 

Abbildung 10: Einschätzung faire Behandlung allgemein (Klassen Aa-C) 

 

Frage 7a: Für die meisten der Befragten sind „Religion“ bzw. der eigene Glaube oder Nicht-Glaube 

sowie (kulturelle) „Herkunft“ nicht der Grund für die wahrgenommene unfaire Behandlung. Bei der 

Frage: „Kommt es vor, dass jemand in deiner Klasse von Mitschülern wegen seiner Religion nicht fair 

behandelt wird?“, gaben lediglich 4 Schüler_innen aus den Klassen B und C „meistens“ an. Von insge-

samt 89 befragten Schüler_innen entspricht dies einem prozentualen Anteil von 4%. 22 Schü-

ler_innen (25%) antworteten hingegen mit „selten“. Der jeweiligen Religionszugehörigkeit wird also 

von Seiten der Schüler_innen keine besondere Relevanz für die wahrgenommene unfaire Behand-

lung beigemessen (vgl. Abbildung 11). Dieses Ergebnis ist bemerkenswert: Unfaires Verhalten hat aus 

Sicht der Schüler_innen nichts mit religiöser Zugehörigkeit zu tun. Dies spiegeln auch die qualitativen 

Interviews wider. Die Tatsache, dass 25% aber eine „seltene“ unfaire Behandlung auf Grund der Reli-

gion erkennen können, verweist darauf, dass ein Problembewusstsein für solche Identifizierungen 

durchaus vorhanden ist. 
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Abbildung 11: Religion als Grund für unfaire Behandlung (Klassen Aa-C) 

 

Frage 7b: Ähnlich verhält es sich mit der Kategorie „Herkunft“. Auch hier kann kein eindeutiger Zu-

sammenhang zwischen der wahrgenommenen Ungleichbehandlung und der Herkunft der Schü-

ler_innen bzw. Herkunft ihrer Eltern hergestellt werden (vgl. für die Gesamtergebnisse Abbildung 

12). Nur eine Person aus Klasse C wählt auf die Frage: „Kommt es vor, dass jemand in deiner Klasse 

von Mitschülern wegen seiner Herkunft/der Herkunft der Eltern nicht fair behandelt wird?“ die Ant-

wort „immer“. Zwei Schüler_innen aus Klasse B beantworten diese Frage mit „meistens“. Auch in 

Klasse Ab, die allgemein keine Ungleichbehandlung angab, findet sich eine Person, die Herkunft als 

Grund für eine unfaire Behandlung sieht (eine Angabe unter der Antwortkategorie „meistens“). In 

Bezug auf die Gesamtgröße von 89 antwortenden Schüler_innen entspricht dies einem prozentualen 

Anteil von rund 4%. Immerhin 26 Schüler_innen meinen „selten“ die Herkunft als Grund für eine 

Ungleichbehandlung wahrzunehmen (29 %).  

Es handelt sich also eher um Einzelfälle, in denen „unfaire Behandlung“ aufgrund der Herkunft (der 

Eltern) konstatiert wird. Die hohe Zahl der als „selten“ angesehenen Fälle herkunftsbedingter unfai-

rer Behandlung verweist jedoch, ähnlich wie beim Item „Religion“ – darauf, dass die Schüler_innen 

durchaus den Problemkontext erkennen können.  

 

Abbildung 12: Herkunft (der Eltern) als Grund für unfaire Behandlung (Klassen Aa-C) 
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Frage 8 lautet: „Warst du schon einmal selbst von Rassismus/Fremdenfeindlichkeit von Seiten deiner 

Mitschüler in der Klasse betroffen?“, und bietet die Antwortmöglichkeiten „oft“, „manchmal“, „sel-

ten“, „gar nicht“ und „weiß nicht“. 

In Schule A (Klasse Aa und Ab) antworteten alle befragten Schüler_innen, dass sie persönlich von 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit „gar nicht“ betroffen sind. Dies weicht etwas ab von Frage 7b, in 

der ein_e Schüler_in antwortete, es gebe meistens eine „unfaire Behandlung“ auf Grund der Her-

kunft und in beiden Klassen 9 Personen angaben, dass dies „selten“ der Fall ist. Ein Grund könnte 

sein, dass Schüler_innen eine unfaire Behandlung aufgrund von Herkunft zwar allgemein wahrneh-

men (Fremdwahrnehmung), aber die genannten Schüler_innen sich selbst nicht aufgrund ihres kultu-

rellen Hintergrundes stigmatisiert sehen (Selbstwahrnehmung).  

Auch in den Klassen B und C geben 25 von 40 befragten Schüler_innen an, dass sie selbst „gar nicht“ 

von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit innerhalb des Klassenkontextes betroffen sind. Insgesamt 

charakterisieren sich in allen befragten Klassen rund 67% der Schüler_innen (bezogen auf die Ge-

samtstichprobe von insgesamt 88 Schüler_innen) als „gar nicht“ von Rassismus und Fremdenfeind-

lichkeit betroffen. Wie auch bei Frage 7 sagt ein_e Schüler_in in Klasse B, dass er_sie „oft“ von Ras-

sismus und Fremdenfeindlichkeit von Seiten der Mitschüler_innen betroffen ist, eine weitere Person 

der gleichen Klasse gibt an, „manchmal“ von Rassismus betroffen zu sein und zwei Schüler_innen 

sind „selten“ persönlich von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betroffen. In Klasse C geben zwei 

Schüler_innen an, „manchmal“ von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit durch Mitschüler_innen 

betroffen zu sein, 4 Schüler_innen sagen, dass es „selten“ der Fall ist. Somit ergibt sich insgesamt, 

dass rund 11% der befragten Schüler_innen in Bezug zur Gesamtstichprobe „oft“, „manchmal“ oder 

„selten“ persönlich von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betroffen sind. Beim Gesamtergebnis zu 

berücksichtigen ist auch, dass 12 Schüler_innen bei dieser Frage die Antwortgruppe „weiß nicht“ 

gewählt haben (zur Übersicht vgl. Abbildung 13). Dies ist schwer zu interpretieren; diese Schü-

ler_innen könnten z.B. unsicher über die Gründe für ihre unfaire Behandlung sein; aus Scham keine 

Angaben gemacht haben oder schlicht die Frage nicht verstanden haben. Dies könnte ebenfalls das 

nicht übereinstimmende Ergebnis in Klasse Ab zwischen der Wahrnehmung von unfairer Behandlung 

aufgrund der Herkunft und der persönlichen Betroffenheit von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

erklären. 

 

Abbildung 13: Eigene Betroffenheit von Rassismus/Fremdenfeindlichkeit (Klassen Aa-C) 

0

5

10

15

20

25

Klasse Aa Klasse Ab Klasse B Klasse C

oft

manchmal

selten

gar nicht

weiß nicht

N = 88

 



46 

 

Frage 9: „Bist du schon einmal selbst wegen deines Glaubens/Nicht-Glaubens von Mitschülern in 

deiner Klasse unfair behandelt worden?“ thematisiert Diskriminierungen auf Grund von Religion. 

Rund 83% (74 Schüler_innen) der insgesamt 89 befragten Schüler_innen geben an, von ihren Mit-

schüler_innen aufgrund des eigenen Glaubens/Nicht-Glaubens „gar nicht“ unfair behandelt worden 

zu sein. Lediglich in Klasse C finden sich zwei Angaben, die besagen, dass es „manchmal“ zu einer 

unfairen Behandlung aufgrund des eigenen Glauben/Nicht-Glaubens kommt. Insgesamt 6 Schü-

ler_innen verteilt auf die Klassen Aa, B und C äußern, dass es „selten“ wegen des Glaubens/Nicht-

Glaubens zu unfairer Behandlung kommt – dies entspricht zusammen rund 9% von allen befragten 

Schüler_innen. Keine Relevanz scheint das Thema (Nicht-) Glauben in Klasse Ab zu haben. Hier sagten 

22 der insgesamt 24 Schüler_innen (92%), dass es „nie“ zu einer entsprechenden unfairen Behand-

lung kommt; zwei weitere Schüler_innen antworteten mit der Angabe „weiß nicht“. Wie auch zu 

Frage 8 haben 7 Schüler_innen (8%) hier wieder keine Angaben getätigt. (Vgl. Abbildung 14.) 

 

Abbildung 14: Eigener (Nicht-)Glauben als Grund für Ungleichbehandlung (Klassen Aa-C) 

 

Insgesamt fühlen sich die Schüler_innen laut ihrer Selbstauskünften nur sehr gering von Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit von Seiten ihrer Mitschüler_innen betroffen; glaubensbezogene Diskrimi-

nierungen kommen fast gar nicht vor. 

 

In zwei weiteren Fragen wurde nun eine Umkehr der Perspektive zur „Täterschaft“ vorgenommen. 

Frage 10 lautet: „Hast du schon mal selbst jemanden in deiner Klasse wegen seines Glaubens/Nicht-

Glaubens unfair behandelt?“. Bei dieser und der nachfolgenden Frage ist zu berücksichtigen, dass die 

Gefahr sozial erwünschter Antworten besonders hoch ist. Auch muss die Fähigkeit zur Selbstreflexion 

ein gewisses Niveau erreicht haben, um diese Fragen wahrheitsgemäß beantworten zu können.  

Insgesamt 74 Schüler_innen (83%) antworteten auf Frage 10, dies „gar nicht“ getan zu haben. Be-

sonders in Klasse Aa gibt keine_r der Schüler_innen an, selbst schon einmal jemanden wegen des 

(Nicht-) Glaubens unfair behandelt zu haben. 24 von 25 Schüler_innen entschieden sich hier für die 

Angabe „gar nicht“ (96%). Eine Person entschied sich hier für die Antwortgruppe „weiß nicht“. Insge-

samt gaben lediglich 7 Personen an, „selten“ und nur drei Personen, „oft“ oder „manchmal“ jeman-

den wegen des (Nicht-)Glaubens unfair zu behandeln. Somit nehmen sich rund 11% der Schü-
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ler_innen (Zusammenfassung der Angaben zu „oft“, „manchmal“, „selten“) als Verursacher_in von 

Diskriminierung in Bezug zum (Nicht-)Glauben wahr. Jedoch ist auch zu berücksichtigen, dass 10 Per-

sonen angaben, andere wegen ihres (Nicht-)Glaubens unfair zu behandeln und sich selbst damit als 

unfair Handelnde_r einschätzen. 4 Schüler_innen machten von der Antwortkategorie „weiß nicht“ 

Gebrauch. (Vgl. Abbildung 15.) 

 

 

Abbildung 15: Selbst jemanden wegen (Nicht-)Glauben unfair behandelt haben (Klassen Aa-C) 

 

Die Antworten auf die Frage, ob die Schüler_innen selbst schon einmal jemanden aufgrund der Her-

kunft oder der Herkunft seiner Eltern unfair behandelt haben, liefern ein ähnlich einheitliches Bild. 

Frage 11 lautete: „Hast du schon mal selbst jemanden in deiner Klasse wegen seiner Herkunft/der 

Herkunft seiner Eltern unfair behandelt?“. 

Auch hier verneint der überwiegende Teil der Befragten (ebenfalls rund 82% in Bezug zur Gesamtpo-

pulation bestehend aus 89 Schüler_innen), jemanden wegen der Herkunft oder der Herkunft der 

Eltern unfair behandelt zu haben (vgl. zur Gesamtübersicht Abbildung 16). Drei Schüler_innen geben 

an, dass sie jemanden „oft“ oder „manchmal“ wegen der eigenen Herkunft bzw. der Herkunft der 

Eltern unfair behandelt haben. In Bezug zur Gesamtstichprobe entspricht dies einem prozentualen 

Anteil von rund 3%. Weitere 7 Schüler_innen aus allen hier betrachteten Klassen geben an, dass sie 

„selten“ jemanden aufgrund der Herkunft bzw. der Herkunft der Eltern unfair behandelt haben (rund 

8% in Bezug zur Gesamtstichprobe). Diese Zahlen decken sich im Wesentlichen mit den Angaben zur 

unfairen Behandlung wegen des (Nicht-)Glaubens, in denen ebenfalls zehn Personen angaben, dass 

der Glaube Grund für eine Ungleichbehandlung – in unterschiedlicher Intensität – ist. 
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Abbildung 16: Selbst jemanden wegen Herkunft (der Eltern) unfair behandelt haben (Klassen Aa-C) 

 

Insgesamt zeigt sich also, dass sich die Schüler_innen zum überwiegenden Teil selbst nicht als Verur-

sacher_in für Diskriminierung und Rassismus in Bezug auf (Nicht-)Glauben oder Herkunft (der Eltern) 

sehen. Nur in Einzelfällen scheinen Religion bzw. (Nicht-)Glaube und Herkunft Gründe für eine selbst 

verantwortete Diskriminierung zu sein. 

 

Gegen Ende des Fragebogens (Frage 12) wurden die Schüler_innen gefragt, ob sie Rassismus oder 

Diskriminierung in der Klasse „stört“ – es geht also um die diesbezügliche Akzeptanz, ohne dass man 

selbst Täter_in sein muss. Die Antworten entlang der Optionen „total“, „ziemlich“, „ein wenig“, „gar 

nicht“ und „weiß nicht“ ergeben ein sehr heterogenes Bild. Rassismus und Diskriminierung stören 

„total“ bzw. „ziemlich“ 36 von 87 Schüler_innen (41%); 44 Schüler_innen (49%) sagen, dass es sie 

„ein wenig“ bzw. „gar nicht“ stört, wenn Diskriminierungen und Beleidigungen in der Klasse vor-

kommen.  

Auch hier sei auf hervorstechende detaillierte Ergebnisse hingewiesen: In Klasse Aa geben 8 Schü-

ler_innen an, dass sie Diskriminierungen „total“ stören. Bezogen auf die Klassengröße von 25 Schü-

ler_innen sind dies 32%. 5 von 25 Schüler_innen lehnen Rassismus und Diskriminierung „ziemlich“ ab 

(20%). Auch in Klasse Ab stimmen dieser völlig ablehnenden Haltung gegenüber Rassismus und Dis-

kriminierung in der Klasse 5 von 24 Schüler_innen zu (rund 20%), 3 von 24 Schüler_innen geben an, 

dass sie Rassismus und Diskriminierung als ziemlich störend empfinden (rund 13%). Insgesamt sagen 

also in Schule A 13 von 49 Schüler_innen, dass sie Rassismus und Diskriminierung im Klassenkontext 

„total“ ablehnen. Weitere 8 Schüler_innen sagen, dass sie Rassismus und Diskriminierungen ziemlich 

stören. Somit zeigt sich, dass knapp die Hälfte der Schüler_innen der Schule A (rund 43%) Rassismus 

als „total“ bzw. „ziemlich“ störend empfindet. Auch in Klasse C geben 7 von insgesamt 17 Schü-

ler_innen (rund 41%) an, dass sie Rassismus und Diskriminierung innerhalb ihrer Klasse als „ziemlich“ 

störend empfinden. Dahingegen geben 9 Personen in Klasse B an, dass sie Diskriminierungen und 

Beleidigungen im Schulalltag „gar nicht“ stören. In Bezug zur Gesamtgröße der Klasse bestehend aus 

21 Schüler_innen zeigt sich somit ein umgekehrtes Bild als in den Klassen Aa, Ab und C, und zwar, 
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dass rund 43% der Schüler_innen in Klasse B Diskriminierungen und Rassismus als „gar nicht“ störend 

empfinden (vgl. Abbildung 17). Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle, dass die Schüler_innen in Klas-

se B allgemein eine größere Anzahl von Ausgrenzungen und Beleidigungen in Bezug auf Religion und 

Herkunft angaben. Insgesamt erweisen sich die Antworten auf diese Frage als schwer auswertbar, 

denn sie enthält ein logisches Dilemma. Wenn Schüler_innen keinen Rassismus in der Klasse wahr-

nehmen, muss die von den Evaluatorinnen selbstverständlich vorausgesetzte Annahme, dass sich bei 

dieser Frage Schüler_innen unabhängig davon zu ihrer Haltung zu Rassismus positionieren, nicht 

geteilt werden und kann zu Antwortunsicherheit führen. 

 

Abbildung 17: Rassismus und Diskriminierung – stört dich das? (Klassen Aa-C) 

 

Die 13., letzte Frage lautete: „Was meinst du, wie gut kannst du Konflikte regeln?“, mit den Ant-

wortmöglichkeiten „sehr gut“, „gut“, „nicht so gut“ und „gar nicht“. Sie korrespondiert mit den Trai-

ningseinheiten im Konzept von Die Wille gGmbH zur Konfliktbearbeitung. 15 Schüler_innen gaben an, 

dass sie „sehr gut“ Konflikte lösen können, weitere 55 (von 87 Schüler_innen), dass sie dies gut kön-

nen.  

Damit schätzen sich rund zwei Drittel (63%) als „sehr gut“ oder „gut“ in der Konfliktlösung ein. 33 

Schüler_innen (rund 38%) geben an, „nicht so gut“ oder „gar nicht“ Konflikte bestreiten zu können; 

mehr als ein Drittel der Schüler_innen fühlt sich also (eher) unsicher in der Konfliktbewältigung. 

 

Abbildung 18: Selbstständiges Regeln von Konflikten (Klassen Aa-C) 
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Gibt es hinsichtlich der Antworten Unterschiede in Abhängigkeit von Migrationshintergrund, Glaube, 

Geschlecht? 

Bei der klassenübergreifenden Betrachtung der Korrelationen zwischen der Variablen Migrationshin-

tergrund und der Frage, ob die Schüler_innen innerhalb des Klassenkontextes schon einmal selbst 

von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betroffen waren, zeigt sich kein signifikanter Zusammen-

hang.  

Bei 5% der befragten Schüler_innen korrespondiert ein bestehender Migrationshintergrund mit der 

Angabe „oft“ oder „manchmal“ von Rassismus betroffen zu sein. Bei 4% der Schüler_innen ohne 

Migrationshintergrund liegen die Angaben nur minimal unter den Schüler_innen mit Migrationshin-

tergrund. Bei 83% der Schüler_innen mit einem Migrationshintergrund kommt Rassismus „selten“ 

oder „gar nicht“ vor; demgegenüber bei 81% der Schüler_innen ohne Migrationshintergrund. Es zeigt 

sich insgesamt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Schüler_innen, die einen Migrationshin-

tergrund haben und denjenigen die keinen Migrationshintergrund angeben in Bezug zur (Nicht-) Be-

troffenheit von Rassismus (vgl. Abbildung 19). 

 oft manchmal selten gar nicht 

 Migrations-

hintergrund 

kein Migra-

tions- 

hintergrund 

Migrations-

hintergrund 
kein Migra-

tions- 

hintergrund 

Migrations-

hintergrund 
kein Migra-

tions- 

hintergrund 

Migrations-

hintergrund 
kein Migra-

tions- 

hintergrund 

Klasse Aa 0 0 0 0 0 0 18 4 

Klasse Ab 0 0 0 0 0 0 16 3 

Klasse B 1 0 1 0 1 1 2 12 

Klasse C 0 0 1 1 2 1 10 1 

gesamt 1 (2%) 0 2 (3%) 1 (4%) 3 (5%) 2 (7%) 46 

(78%) 

20 

(74%) 

 
Abbildung 19: Korrelation zwischen Migrationshintergrund und der Angabe "selbst von Rassismus betroffen" 

 

Auch bei der Frage, ob ein Migrationshintergrund unmittelbar mit der Erfahrung einhergeht, selbst 

schon einmal wegen des Glaubens unfair behandelt worden zu sein, zeigt sich keine signifikante Kor-

relation (vgl. Abbildung 20). Rund 2% der Schüler_innen mit einem Migrationshintergrund geben an, 

wegen des Glaubens schon einmal unfair behandelt worden zu sein; bei Schüler_innen ohne Migrati-

onshintergrund finden sich keine Angaben. 10% mit Migrationshintergrund sagen, dass es „selten“ zu 

einer unfairen Behandlung kommt; ebenso keine Angabe bei Schüler_innen ohne Migrationshinter-

grund. 82% mit einem Migrationshintergrund geben an, dass es gar nicht zu einer unfairen Behand-

lung kommt. Ebenso geben 93% der Schüler_innen ohne Migrationshintergrund an, dass das gar 

nicht vor.  
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 Oft manchmal selten  gar nicht 
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Klasse Ab 0 0 0 0 0 0 18 4 

Klasse B 0 0 0 0 3 0 2 15 

Klasse C 0 0 1 0 1 0 12 2 

gesamt 0 0 1 (2%) 0 6 (10%) 0 49 

(82%) 

25 

(93%) 

 
Abbildung 20: Korrelation zwischen Migrationshintergrund und der Angabe "selbst wegen Glauben unfair behandelt 
worden" 

 

Bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Geschlecht und der eigenen Betroffenheit von 

Rassismus zeigt sich ebenso keine ausschlaggebende Korrelation. Bei einer detaillierten Betrachtung 

nach den Geschlechtern, geben 68% der männlichen und 77% der weiblichen Personen an, dass sie 

gar nicht von Rassismus betroffen sind. Somit zeigt sich, dass weibliche Personen durchschnittlich 

weniger von Rassismus betroffen sind (vgl. Abbildung 21). 

 

 Oft manchmal selten gar nicht 

 Männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich Männlich weiblich 

Klasse Aa 0 0 0 0 0 0 8 14 

Klasse Ab 0 0 0 0 0 0 8 11 

Klasse B 0 1 1 0 1 1 5 9 

Klasse C 0 0 2 0 3 1 5 6 

gesamt 0 1 (2%) 3 (8%) 0 4 (11%) 2 (4%) 26 

(68%) 

40 

(77%) 

 
Abbildung 21: Korrelation zwischen Geschlecht und der Angabe „selbst von Rassismus betroffen" 
 

5.2.2 Auswertung der Feedback-Bögen 

Feedback-Fragebögen sind ein klassisches Instrument zur unmittelbaren schriftlichen Rückmeldung 

über die Trainingsqualität durch die Teilnehmenden. Sie spiegeln spontane Reaktionen auf ein Ange-
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bot wider und gelten als Zufriedenheitsabfrage, die zugleich Aufschluss über einige Kriterien der Qua-

litätsbewertung geben können.  

Der eingesetzte Bogen enthält 13 Fragen. Die ersten drei sind statistischen Angaben vorbehalten. Die 

Fragen 4 bis 9 thematisieren im Wesentlichen Zufriedenheitsdimensionen, Frage 10 hinterfragt die 

persönliche Bedeutung des Workshops für die Teilnehmenden. Frage 11 fragt mit verschiedenen 

Unterdimensionen nach der Nützlichkeit des Angebots und Frage 12, ob die Schüler_innen die Work-

shops weiterempfehlen würden – dies wird als weiteres Indiz für Zufriedenheit, in unspezifischer 

Weise gekoppelt mit Nützlichkeit, gewertet. Der Feedback-Bogen schließt mit Frage 13 mit offener 

Antwortmöglichkeit, indem die Schüler_innen noch individuelle Anmerkungen hinterlassen können.  

Der Feedback-Bogen wurde einmalig unmittelbar nach Beendigung eines Trainings bzw. einer Trai-

nings-Workshopreihe eingesetzt. Jedoch liegen lediglich Feedback-Bögen der Klassen Aa, B und D 

vor, in denen auch qualitative Interviews geführt wurden. Außerdem gibt es Rückmeldungen aus 

Schule E, die in die qualitative Untersuchung nicht einbezogen wurde, weil die dort durchgeführten 

Trainings eine zu kurze Dauer (je zwei Vormittage) hatten, um realistischerweise mit einer Wirkung 

rechnen zu können. Die Wirkungsdimension stand jedoch im Vordergrund für die Evaluation. Für die 

quantitative Auswertung der Zufriedenheit mit den Workshops mittels des Feedback-Fragebogens 

konnte die Schule E allerdings einbezogen werden, weil die teilnehmenden Schüler_innen sich dazu 

sehr wohl positionieren können. Somit ergibt sich eine Grundgesamtheit von insgesamt 112 Schü-

ler_innen, die Feedback-Bögen ausgefüllt haben und die im Folgenden ausgewertet werden. Dabei 

haben nicht immer alle Schüler_innen alle Fragen beantwortet, woraus sich teilweise eine abwei-

chende Grundgesamtheit ergibt. 

Wie bereits bei den Porträts der Schulen beschrieben, kamen die Schüler_innen aus Schule A und B 

aus der 10. Klasse, die Schüler_innen der Schule D gingen in die 9. Klasse und die Schüler_innen aus 

Schule E besuchten die 7. Klasse. Die befragten Schüler_innen waren zwischen 12 und 17 Jahre alt. Es 

nahmen 57 Schüler (rund 51%) und 53 Schülerinnen (rund 47%) an der Befragung teil. Zwei Schü-

ler_innen ließen die Fragen nach ihrem Geschlecht offen15 (dies entspricht rund 2% in Bezug zur 

Grundgesamtheit). 

Frage 4 erfragt die Zufriedenheit mit dem Workshop insgesamt, zu bewerten über das Schüler_innen 

vertraute Notenschema von 1 bis 6. Der überwiegende Teil der Schüler_innen bewertet die Work-

shops insgesamt positiv: 19 von insgesamt 111 Schüler_innen, das entspricht rund 17%, geben den 

Trainings die Schulnote „sehr gut“. Auch die 40 Schüler_innen, die die Note „gut“ wählen (ca. 36%,) 

stimmen dieser positiven Bewertung zu. Weitere 37 Schüler_innen – in Bezug zur Grundgesamtheit 

entspricht dies rund 33% – geben den Workshops die Schulnote 3 („befriedigend“) und zeigen somit, 

dass ihre Interessen durchschnittlich erfüllt wurden. Neun Schüler_innen geben den Workshops ins-

gesamt die Schulnote „ausreichend“ – dies entspricht einem prozentualen Anteil von 8% in Bezug zur 

Grundgesamtheit – und 4 Schüler_innen schätzen die Workshops als „mangelhaft“ ein. In Bezug zur 

Grundgesamtheit entspricht dies einem Anteil von 4%. Zwei Schüler_innen empfanden die Work-

shops als „ungenügend“. 2% der Schüler_innen vergeben somit die schlechteste Note. (Vgl. zur Ge-

samtübersicht Abbildung 22.)  

                                                           
15

 Die Frage nach der Geschlechtszugehörigkeit („Mein Geschlecht:“) wurde offen, d.h. ohne vorgegebene 

Antwortmöglichkeiten formuliert, um Identitäten und Lebensweisen jenseits der Zweigeschlechtlichkeit nicht durch den 

Fragebogen auszuschließen und sichtbar machen zu können. 
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Über die Hälfte der Schüler_innen, nämlich 53% vergeben sehr gute und gute Noten; zusammen mit 

dem Urteil „befriedigend“ (33%) sind es 86%, die die Workshops als zufriedenstellend bewerten. 

 

Abbildung 22: Gesamtbewertung interkulturelle und interreligiöse Trainings 

 

Detaillierter auf die Beurteilung einzelner Aktivitäten im Training zielt die Frage 5 „Wie gut gefielen 

dir diese Teile des Workshops?“ mit den Unterpunkten: a. „Informationen durch die LeiterInnen zu 

Religion, Kultur, Konflikten“, b. „Rollenspiele“, c. „Diskutieren“ und d. „Übungen“. Wiederum konn-

ten die einzelnen hier aufgeführten Teile durch Schulnoten bewertet werden. 

Informationen: 19% der Schüler_innen (20 von 104) geben an, dass sie die von den Trainer_innen 

übermittelten Informationen über Religion, Kultur und Konflikte als sehr gut empfinden. 39% der 

Schüler_innen vergeben ebenfalls die Schulnote „gut“ (41 von 104). 28% (29 von 104) empfinden die 

Informationen als „befriedigend“. 12% (12 von 104) der Schüler_innen haben die vorhandenen In-

formationen als „ausreichend“ beurteilt. Jeweils eine Person vergibt die Schulnote „mangelhaft“ und 

„ungenügend“, sodass 2% der befragten Schüler_innen nicht zufrieden mit den dargestellten Lehrin-

halten waren. (Vgl. Abbildung 23.) 

Insgesamt zeichnet sich jedoch ein deutlich positives Bild ab, da über die Hälfte der Schüler_innen 

(58%) die dargestellten Informationen über Religion, Kultur und Konflikte als (sehr) gut empfinden. 
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Abbildung 23: Bewertung: Zufriedenheit mit den vorgestellten Informationen in den Trainings 

Rollenspiele: Ca. 20% der Schüler_innen finden den Einsatz der Rollenspiele „sehr gut“ (22 von 109). 

Etwas abgeschwächt geben etwa 40% der Schüler_innen den Rollenspielen die Note „gut“ (44 von 

109). Jedoch weisen 23% der Schüler_innen auch darauf hin, dass der Einsatz von Rollenspielen für 

sie „befriedigend“ war (25 von 109 Schüler_innen). 11% der Schüler_innen empfinden den Einsatz 

von Rollenspielen als „ausreichend“ (12 von 109). Jeweils drei Schüler_innen vergeben die Note 

„mangelhaft“ und „ungenügend“ (dies entspricht jeweils einem prozentualen Anteil von 3%). (Vgl. 

Abbildung 24.) Es zeigt sich somit, dass rund 83% der Schüler_innen die Rollenspiele positiv bewerten 

(Zusammenfassung der Schulnoten 1-3). 17% der Schüler_innen drücken hier aus, dass ihnen der 

Einsatz von Rollenspielen nicht gefallen hat (Zusammenfassung der Schulnoten 4-6) 

Wieder vergeben über die Hälfte der Schüler_innen, nämlich 60% sehr gute und gute Noten; zusam-

men mit dem Urteil „befriedigend“ (23%) sind es 83%, die den Einsatz der Rollenspiele positiv ein-

schätzen. 

 

Abbildung 24: Bewertung: Zufriedenheit mit durchgeführten Rollenspielen 
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Diskussionen: Rund 54% der Schüler_innen (59 von 110) bewerten die Diskussionen innerhalb der 

Trainings als positiv. Hiervon vergeben 20% (22 von 110) die Note „sehr gut“ und 34% (27 von 110) 

die Note „gut“. 32% (35 von 110) schätzen die Diskussionen als „befriedigend“ bzw. 10% (11 von 110) 

als „ausreichend“ ein. 3 Schüler_innen empfinden die Diskussionen als „mangelhaft“ (rund 3%). Zwei 

Schüler_innen bewerten die Diskussionen mit „ungenügend“ (rund 2%). (Vgl. Abbildung 25.) 

Auch hier vergeben über die Hälfte der Schüler_innen, nämlich 54%, sehr gute und gute Noten; zu-

sammen mit dem Urteil „befriedigend“ (32%) sind es 86%, die als zufrieden mit den Möglichkeiten 

zur Diskussion gelten können. 

 

Abbildung 25: Bewertung: Zufriedenheit mit Diskussionen 

 

Übungen: 26% der Schüler_innen (29 von 110) empfinden die Übungen als „sehr gut“. 32% (35 von 

110) geben an, dass die Übungen „gut“ waren. 25% der Schüler_innen (27 von 110) beurteilten die 

Übungen als „befriedigend“ und 10% geben die Note „ausreichend“ (12 von 110). 4 Schüler_innen 

(4%) beurteilen den Einsatz von Übungen als „mangelhaft“ und 3 Schüler_innen (3%) vergeben die 

Schulnote „ungenügend“. (Vgl. für die Gesamtergebnisse Abbildung 26.) 

Somit geben über die Hälfte der Schüler_innen (58%) an, dass sie die Übungen „sehr gut“ oder „gut“ 

bewerten; zusammen mit 25%, die die Schulnote „befriedigend“ vergaben, liegen 83% der Rückmel-

dungen im positiven Bereich. 17% der Schüler_innen finden Übungen als methodisch-didaktisches 

Mittel als „ausreichend“, „mangelhaft“ und „ungenügend“. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

A
n

za
h

l d
e

r 
N

e
n

n
u

n
ge

n

Bewertung: Diskussionen

N = 110



56 

 

 

Abbildung 26: Bewertung: Zufriedenheit mit den durchgeführten Übungen 

 

Auf die offene Frage 6 gibt es insgesamt 84 Antworten; die häufige Nutzung dieser offenen Frageka-

tegorie spiegelt die gute Resonanz auf das Instrument Feedback-Bogen wider, wobei verschiedene 

Antworten mehrfach vorkommen. Was den Schüler_innen an den Trainings am besten gefallen hat, 

lautete die Frage. 10 Schüler_innen benennen die Rollenspiele, 14 Schüler_innen das Kissenrennen, 7 

das Luftballon-Volleyball, 5 das Religionsquiz und 2 Schüler_innen empfinden je das „Ja-Nein-

Barometer“, sowie die Teamübungen als positiv. Acht Schüler_innen sagen, dass sie die Spiele allge-

mein als positiv empfinden; 6 Schüler_innen empfinden die Diskussionen allgemein als positiv und 3 

Schüler_innen die Diskussionen über Religion als bestes Element der Trainings. Fünf Schüler_innen 

nennen keine spezifischen Elemente, sondern sagen, dass ihnen alles gefallen habe. In 22 Einzeldar-

stellungen nennen die Schüler_innen noch einmal ganz individuelle Elemente, die ihnen besonders 

gut gefallen haben. Beispielhaft sind dies die Gruppenarbeit, die positive Zusammenarbeit allgemein, 

sowie die Gespräche über das Heimatland. Übergreifend werden hier häufig das Kissenrennen und 

das Rollenspiel in den Einzeldarstellungen benannt. 

Frage 7 versucht die Konsistenz der Trainings in dem Sinne zu erfragen, ob es für die Schüler_innen 

immer klar war, worum es in den Workshops ging. Vier Antwortoptionen waren gegeben: „immer“, 

„meistens“, „selten“, „gar nicht“. 24% der Schüler_innen (26 von 109) sagen, dass es für sie „immer“ 

klar war, worum es in den Workshops ging. 55% geben an, dass es „meistens“ für die klar war, was 

Gegenstand der Trainings ist (60 von 109 Personen). 15% (16 von 109 Schüler_innen) geben an, dass 

die Inhalte selten für sie klar waren. 6% geben an, dass es für sie gar nicht klar war, worum es in den 

Workshops ging (7 von 109 Personen). 21% der Schüler_innen empfinden, dass es für sie nicht immer 

transparent war, worum es in den Workshops ging. (Vgl. Abbildung 27.) 

Hier zeigt sich ein deutlich positiver Trend, nämlich, dass es für 79% der Schüler_innen immer oder 

meistens klar war, worum es in den Trainings geht. 
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Abbildung 27: Klarheit von Workshopinhalten 

 

Ob die Schüler_innen gerne an dem Workshop teilgenommen haben, war Gegenstand der Frage 8 – 

wiederum eine allgemeine Zufriedenheitseinschätzung, die auf das emotionale Wohlbefinden und 

die Motivation zielt. „Ja“, „geht so“, „eher nicht“ und „nein“ war als Antwortmöglichkeit vorgegeben. 

Rund 42% (47 von 110) der Schüler_innen gaben an, „ja“, gerne teilgenommen zu haben, 35% (39 

von 110) „geht so“. 14% haben „eher nicht“ gerne teilgenommen (15 von 110); 9 Schüler_innen 

(rund 8%) antworten mit „nein“ und geben somit an, nicht gerne teilgenommen zu haben.  

Auf der positiven Seite der Skala stehen also 42% plus eingeschränkt 35% (gesamt: 77%) der Rück-

meldungen. Die restlichen 24% der Teilnehmenden geben an, (eher) nicht gerne teilgenommen zu 

haben. 

 

Abbildung 28: Teilnahmelust 
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Frage 9 beleuchtet die Atmosphäre während der Workshops, die als grundlegend für Lernklima und 

Lernerfolg gelten kann. Dabei ist zu beachten, dass die Atmosphäre auch durch externe Faktoren 

(z.B. Klassenarbeit unmittelbar vor den Trainings oder Konflikt in der Klasse etc.) beeinflusst sein 

kann. 11% der Schüler_innen (12 von 109) empfanden die Atmosphäre der Workshops als „super“. 

54% beurteilen die Atmosphäre während der Workshops als „gut“ (59 von 109). 25% der Schü-

ler_innen empfanden die Atmosphäre als erträglich (27 von 109) und 10% spürten eine unangeneh-

me Atmosphäre während der Trainings (11 von 109). (Vgl. Abbildung 29.) 

Somit geben 65% der Schüler_innen an, dass sie während der Workshops in einer angenehmen At-

mosphäre arbeiten konnten (Zusammenfassung der Kategorien „super“ und „gut“).  

 

Abbildung 29: Zufriedenheit mit der Atmosphäre während der Trainings 

 

Ob die Workshops eine persönliche Bedeutung für die Schüler_innen haben, thematisierte Frage 10. 

Zu antworten war mit „ja“, „ein wenig“, „eher nicht“ oder „nein“. Rund 20% der Schüler_innen (22 

von 111) geben an, dass die Workshops für sie eine persönliche Bedeutung hatten. Rund 47% neh-

men eine abgeschwächte persönliche Bedeutung für sich wahr (Antwortkategorie „ein wenig“; 52 

von 111). Rund 18% der Schüler_innen sagen, dass die Trainings eher keine persönliche Bedeutung 

für sie hatte (20 von 111). Rund 15% der Schüler_innen sehen in den Workshops keine persönliche 

Bedeutung für sich (17 von 111). (Vgl. zur Gesamtübersicht Abbildung 30.) Über zwei Drittel der 

Schüler_innen (67%) konnten in den Trainings einen Anknüpfungspunkt für sich finden (Zusammen-

fassung der Ergebnisse zu „ja“ und „ein wenig“).  

Diese Einschätzung konnten die Schüler_innen durch die offene Frage „Was war wichtig für dich?“ 

präzisieren. Insgesamt zeigen sich hier 72 unterschiedliche Antworten, wobei bestimmte Antworten 

mehrmals vorkamen. Sechs Personen geben den (Klassen)Zusammenhalt als wichtiges Element an, 7 

Religion, 8 Heimat, 6 empfinden die Übungen zur Selbsteinschätzung als besonders wichtig, 8 Perso-

nen sagen, dass allgemein alles wichtig war und 10 Personen sagen, dass (fast) nichts für sie wichtig 

war. Auch hier gibt es 27 individuelle Einzeldarstellungen, was für die jeweiligen Schüler_innen wich-

tig war. Beispielhaft reichen die Antworten von dem Thema Ausgrenzung, über die Antwort, dass 
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durch die Workshops ein Raum gegeben wurde, wo sich alle miteinander aussprechen konnten, bis 

hin zu einem besseren Kennenlernen der Stadt durch die Exkursionen während der Workshops. 

 

Abbildung 30: Persönliche Bedeutung der Workshops 

 

Mit Frage 11 überschreitet der Feedback-Bogen die einfache Rückmeldung zur Zufriedenheit und 

nähert sich mit einer Abfrage des Nutzens des Trainings dem Anliegen der Evaluation an, insbesonde-

re die Wirkdimensionen erfassen zu wollen. (Die Fragen wurden später durch die qualitativen Inter-

views aufgegriffen und vertieft). Entsprechend differenzierte die Frage: „Was denkst du: Hilft dieser 

Workshop, dass…“, nach a: „andere Meinungen in der Klasse besser zugelassen werden?“, b: „Schü-

lerInnen in der Klasse wegen ihres Glaubens weniger ausgegrenzt werden?“, c: „es in der Klasse we-

niger rassistische Ausgrenzungen gibt?“, und d: „sich deine Fähigkeit erhöht hat, Konflikte zu re-

geln?“. Vier Antwortmöglichkeiten wurden gegeben: „ja“, „ein wenig“, „eher nicht“, „nein“. 

Rund 28% der Schüler_innen (31 von 109) sagen, dass die Trainings dabei geholfen haben, andere 

Meinungen innerhalb des Klassenkontextes besser zuzulassen. Rund 45% der Schüler_innen (49 von 

109) schätzen ein, dass die Workshops „ein wenig“ zur Verbesserung der Annahme von divergieren-

den Meinungen in der Klasse beigeträgen haben. Rund 17% der Schüler_innen (18 von 109) glauben, 

dass die Trainings „eher nicht“ zur Akzeptanz von anderen Meinungen in der Klasse beigetragen ha-

ben und 10% (11 von 109) glauben, dass die Workshops in Bezug zur besseren Akzeptanz von Mei-

nungen nichts beigetragen haben. (Vgl. Abbildung 31.) 

Somit schätzen drei Viertel (rund 73%) der Schüler_innen ein, dass eine wesentliche Zielstellung der 

Trainings erfüllt wurde und Meinungen (eher) besser akzeptiert werden. Dagegen ist es eine Minder-

heit von 27%, die angibt, dass die Workshops (eher) weniger dazu beigetragen haben, dass Meinun-

gen innerhalb des Klassenkontextes besser akzeptiert werden. 
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Abbildung 31: Hilft der Workshops, dass andere Meinungen besser zugelassen werden? 

 

Bei der Frage, ob die Trainings helfen, dass Schüler_innen innerhalb der Klasse weniger ausgegrenzt 

werden, zeigt sich eine deutlich heterogene Bewertung. 26% der Schüler_innen (27 von 104) sagen, 

dass durch die Workshops Personen in der Klasse wegen ihres Glaubens weniger ausgegrenzt wer-

den. 33% (34 von 104) nehmen wahr, dass die Workshops ein wenig dazu beigetragen haben, dass es 

weniger Ausgrenzungen aufgrund des Glaubens gibt. 14% (15 von 104) schätzen ein, dass es eher 

keinen Rückgang von Ausgrenzungen aufgrund des Glaubens gibt und 27% (28 von 104) glauben, 

dass die Workshops nichts dazu beigetragen haben, dass es weniger Ausgrenzungen aufgrund des 

Glaubens gibt. (Vgl. Abbildung 32.) 

Auch hier sagen noch knapp über die Hälfte (59%) der Schüler_innen, dass es durch die Trainings zu 

weniger Ausgrenzungen aufgrund des Glaubens kommt. 41% sagen, dass die Workshops nicht zur 

Minimierung von Ausgrenzungen aufgrund des Glaubens beigetragen haben. 

 

Abbildung 32: Hilft der Workshops, dass Schüler_innen in der Klasse wegen ihres Glaubens weniger ausgegrenzt werden? 
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In einer weiteren Frage sollten die Schüler_innen beurteilen, ob es durch die Trainings weniger ras-

sistische Äußerungen in ihren jeweiligen Klassen gibt. 26% der Schüler_innen (27 von 105) geben 

eine deutlich positive Tendenz an, indem sie sagen, dass es durch die Workshops zu weniger rassisti-

schen Ausgrenzungen innerhalb der Klasse kommt. 27% (28 von 105) geben an, dass die Workshops 

dazu beigetragen haben, dass es ein wenig zum Rückgang von rassistischen Äußerungen gekommen 

ist. 19% (20 von 105) glauben, dass es eher nicht zu weniger rassistischen Äußerungen nach den 

Workshops kommt und 28% (30 von 105) geben an, dass die Workshops keine Auswirkungen darauf 

haben, dass es zu weiniger rassistischen Äußerungen innerhalb des Klassenkontextes kommt. Ähnlich 

wie in der vorhergehenden Frage, setzt sich das heterogene Meinungsbild fort. (Vgl. zur Übersicht 

Abbildung 33.) 

Auch hier sagt mehr als die Hälfte (53%), dass durch die Workshops rassistische Äußerungen redu-

ziert werden konnten, während 47% angeben, dass es keinen Rückgang von rassistischen Äußerun-

gen innerhalb des Klassenkontextes gibt. 

 

Abbildung 33: Hilft der Workshop, dass es in der Klasse weniger rassistische Ausgrenzungen gibt? 

Eine eindeutig positive Tendenz zeigen die Antworten auf Frage 10d. Rund 25% der Schüler_innen 

geben an, dass die Trainings geholfen haben, dass sie besser mit Konflikten umgehen können (27 von 

106 Schüler_innen). Rund 40% (42 von 106) der Schüler_innen sagen, dass die Workshops ein wenig 

dazu beigetragen haben, dass sie nun besser mit Konflikten umgehen können. 16% sagen, dass sie 

durch die Workshops eher nicht besser mit Konflikten umgehen können (17 von 106) und 19% (20 

von 106) sehen, dass sie auch durch die Trainings nicht besser mit Konflikten umgehen können. (Vgl. 

Abbildung 34.) 

Somit nehmen zwei Drittel (rund 65%) der Schüler_innen einen positiven Kompetenzzuwachs in Be-

zug zu Konflikten wahr. Bei 35% können die Strategien zum Umgang mit Konflikten noch weiter aus-

gebaut werden. 
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Abbildung 34: Hilft der Workshop, dass sich deine Fähigkeit erhöht hat, mit Konflikten umzugehen? 

 

Ob die Schüler_innen den Workshop an andere Klassen weiterempfehlen würden (Frage 12), zielt 

wiederum auf die allgemeine Zufriedenheit, wobei auch Nützlichkeitsaspekte mit einfließen können 

(„Workshop hilft bei…“). Dieses Item gilt als starkes Votum, da davon auszugehen ist, dass die Schü-

ler_innen ihrer eigenen Peer-Gruppe eine Empfehlung nur dann aussprechen, wenn sie überwiegend 

von dem Angebot der Workshops überzeugt sind. Die Antwortkategorien lauten: „unbedingt“, „eher 

ja“, „kaum“ und „nein“. Hier ist die Antworttendenz überwiegend positiv. So sagen 28% der befrag-

ten Schüler_innen (30 von 108), dass sie die Workshops „unbedingt“ auch an andere Klassen weiter-

empfehlen würden. 42% der Schüler_innen glauben, dass sie eher positiv dazu tendieren, die Work-

shops weiterzuempfehlen (45 von 108). 14% der Schüler_innen (15 von 108) sagen, dass sie eher 

nicht dazu neigen würden, die Trainings weiterzuempfehlen (Antwortkategorie „kaum“). 16% (18 von 

108) lehnen es klar ab, die durchgeführten Workshops an andere Klassen weiterzuempfehlen. (Vgl. 

Abbildung 35.) 

Es zeigt sich hier, dass fast drei Viertel (70%) der Schüler_innen dazu neigen, dass Trainingsprogramm 

auch an andere Klassen weiterzuempfehlen.  

 

Abbildung 35: Würdest du so einen Workshop anderen Klassen empfehlen? 
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In einer offenen Frage 13 konnten die Schüler_innen auf die Frage antworten „Möchtest du uns 

sonst noch etwas sagen?“. Insgesamt gab es hier nochmals 36 Antworten. Zumeist bedanken sich die 

Schüler_innen bei den Trainer_innen bzw. geben an, dass ihnen die Workshops Spaß gemacht haben. 

Es werden auch hier durchaus noch einmal wichtige Themen aufgegriffen, indem die Schüler_innen 

betonen, dass es für sie wichtig ist, wo man her kommt und die Heimat eine wichtige Rolle für sie 

spielt. Auch ablehnende Worte wie „geht gar nicht“ finden sich unter dieser offenen Frage.  

Das quantitative Feedback zeigt ein differenziertes, aber mehrheitlich positives Meinungsbild.  

Sowohl für die Dimension allgemeine Zufriedenheit, wie auch für die detaillierten Bewertungen ein-

zelner Aktivitäten im Training liegen die zustimmenden Werte immer über 80%, gespiegelt in den 

Schulnoten 1 bis 3. 

Ebenfalls ist für fast 80 % der Schüler_innen (meistens) der Sinn der einzelnen Aktivitäten und Inhalte 

transparent.  

78% haben (relativ) gerne teilgenommen. Die Atmosphäre während der Trainings beurteilen rund 

zwei Drittel der Schüler_innen als (sehr) gut. Ebenfalls zwei Drittel messen den Workshops persönli-

che Bedeutung zu. 

In Bezug auf die Wirkdimensionen urteilen nahezu drei Viertel der Schüler_innen, dass nach den 

Workshops Meinungen (eher) besser akzeptiert werden, knapp 60%, dass es weniger Ausgrenzungen 

aufgrund des Glaubens gibt. Dass rassistische Äußerungen reduziert werden konnten, gibt die Hälfte 

(53%) der befragten Schüler_innen an. Zwei Drittel der Schüler_innen urteilt, dass ihre Konfliktkom-

petenz gestiegen ist. 

Mehr als zwei Drittel der Schüler_innen (70%) würden den Workshop an andere Klassen weiteremp-

fehlen. 
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5.3 Ergebnisse der qualitativen Erhebungen 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung im Detail dargestellt. 

Zuerst wird auf die kulturelle und religiöse Vielfalt aus Sicht der Schüler_innen eingegangen, im Fol-

genden dann die Zufriedenheit der Trainings thematisiert. Zusammenfassend wir anschließend auf 

die allgemeinen positiven Effekte des Trainings eingegangen, sowie weitere Entwicklungspotentiale 

für zukünftige Trainings aufgezeigt. Aus den dargestellten Ergebnissen leitet sich anschließend die 

Weiterempfehlung der Trainings aus Sicht der Schüler_innen und pädagogischen Fachkräfte ab. 

 

5.3.1 Kulturelle und religiöse Vielfalt aus Sicht der Schüler_innen 

Um den Stellenwert interkultureller und interreligiöser Trainings für Jugendliche heraus zu arbeiten, 

wurden im ersten Teil der qualitativen Interviews den Schüler_innen Fragen gestellt, die es erlauben, 

ihre subjektiven Deutungs- und Handlungsmuster in Bezug auf die Wahrnehmung ihrer kulturellen 

und religiösen Vielfalt in der Schulklasse zu rekonstruieren. Dazu fragten die Evaluatorinnen zunächst 

neutral: „Spielen kulturelle Herkunft und Religion in eurer Kasse eine Rolle?“, um dann spezifischer 

positive oder negative Wahrnehmungen herauszufinden. 

Spielt religiöse und kulturelle Vielfalt eine Rolle? (spontane Antworten) 

In fast allen Interviews mit den Schüler_innen charakterisieren sich diese zunächst als vollständig 

unbefangen. „Für mich spielt Religion oder Herkunft gar keine Rolle“ (C3: 8); „Ich finde, es spielt kei-

ne Rolle“ (B4: 39); es ist etwas, „was eigentlich gar nicht präsent ist in unserer Klasse“ (Aa2: 109); 

„Das mit der Religion spielt eigentlich gar keine Rolle“, und die nächste Person fällt ein: „Und die 

Herkunft eigentlich auch nicht.“ (Ab5: 47f) – so oder ähnlich antworten zunächst fast alle Interview-

ten.  

Der eher wenig problemzentrierte Grundtenor ist auch in Gesprächspassagen dominant, in denen die 

Schüler_innen von sich aus differenzierter auf Vorurteile und Ausgrenzungen reflektieren, die sie mit 

der offenen Frage assoziieren: „B: So: ‚Ja, du bist Deutsch, mit dir will ich nicht befreundet sein‘, o-

der: ‚Ja, du bist Türke‘, das gibt es nicht. D: Ja, gar nicht. Also, es wird alles berücksichtigt, alle Kultu-

ren und so“ (Aa2: 10f). „Naja, also Religion würde ich sagen, eigentlich gar nicht so. Also es wird, alle 

werden, egal welcher Religion sie sind, gleich behandelt.“ (B3: 4). Dabei sind die Schüler_innen nicht 

naiv, sondern wissen um Vorurteile in der Gesellschaft, von denen sie sich als neue Generation ab-

setzen: „Heutzutage haben wir nicht so riesengroße Vorurteile gegenüber Personen und deren Reli-

gionen.“ (C3: 34). Dies spiegelt auch folgendes Zitat wieder, in dem einerseits indirekt einem Vorur-

teil mit „trotzdem“ widersprochen, andererseits aber auch eine im Integrationsdiskurs beliebte For-

derung (einseitige Anpassung) reproduziert wird: „Naja, es gibt halt Leute, die haben halt eine andere 

Herkunft, aber die sind trotzdem auch ganz nett. Und zum Beispiel haben wir in unserer Klasse auch 

ein paar Leute, die ‘ne andere Sprache auch sprechen als Muttersprache, aber die passen sich auch 

ganz gut an bei uns.“ (B2: 4ff).  

In einigen Interviews äußern die Schüler_innen spontan, dass kulturelle Herkunft oder Religion be-

deutsam sei, sie stellt eine Realität dar, die keine ‚Dramatik‘ birgt: „Ich denke schon, ein bisschen 

[spielt es eine Rolle; der Hintergrund dieser Einschätzung, d.V.] Die jetzt bedeckt sind oder verschlei-

ert, dann sind die Jungs auch mehr zurückhaltend. Wir haben auch eine Person in der Klasse, die 

kaum von den Jungs angefasst wird, weil sie das auch gar nicht möchte, was wir auch nachvollziehen 

können. Es ist auch nicht so ein großes Thema.“ – die beiden anderen Schüler_innen der Gruppendis-
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kussion stimmen dem zu (Ab3: 9ff). Auch im Interview Aa7 wird eine gewisse Relevanz eingeräumt: 

„Für manche spielt es eine Rolle, aber für die meisten nicht. Es ist eher so Nebensache. So im Hinter-

grund wird es dann//“ (Aa7: 8). Ebenso in den folgenden Interviewausschnitten: „Eigentlich nicht, 

also es ist immer wieder Thema natürlich. Es ist kein ausschlaggebender Grund, um irgendwas zu 

entscheiden.“ (Aa2: 9). „Eine Rolle spielt es schon, es ist ja eine Schule, die sehr viele verschiedene 

Herkunft, also Schüler mit verschiedenen Herkünften haben. Naja, das ist schon interessant, was der 

andere vielleicht für eine Religion oder Kultur hat als der andere und eine Rolle spielt es schon, aber 

ich glaube trotzdem am Ende, dass hier alle respektiert werden.“ (C3: 7f). 

Einige Schüler_innen begründen die Irrelevanz kultureller Herkunft oder religiöser Orientierung und 

fehlende (feindselige) Auseinandersetzungen ausdrücklich mit einer hohen Homogenität der Schul-

klasse: „Ich finde nicht [dass es eine Rolle spielt, d.V.], hier sind eigentlich überwiegend Moslems“ 

(Ab3: 8); „Naja, der Großteil unserer Klasse ist ja eh muslimisch, dann ist es jetzt nicht so eine große 

Rolle“ (Ab5: 9); „Gar nicht, wir sind alles sozusagen Ausländer, wir haben einen Deutschen in der 

Klasse“ (D2: 16); „Wir sind ganz normal so wie eine Familie in der Schule“ (D2: 6). Religion wird nicht 

als „Thema“ klassifiziert, weil es weitgehend in der Schule außen vor bleibt: „Naja, also wir haben, 

wir haben ja auch in der Klasse Religionsunterricht, und das sind auch nur sechs Leute oder sieben 

Leute. Also, es sind nicht viele aus unserer Klasse religiös“ (B2: 3f).  

Eine Ausnahme stellt das Interview D3 aus einer (männlichen Teil-)Klasse mit überwiegend muslimi-

schen Schülern dar. Hier lautet die erste Antwort auf die Frage, ob Religion oder Herkunft eine Rolle 

spiele: „Ja, spielt, sehr wichtig sogar. ((unverständlich)) sehr wichtig, ich kann jetzt nicht beschreiben. 

Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber es ist halt so das Wichtigste im Leben, Religi-

on also.“ (D3: 5). Die anderen Schüler fallen zustimmend ein: „Eu: Man braucht eine Religion im Le-

ben, das kann man sagen. I: Das ist für dich persönlich wichtig? Eu: Ja. Ü: Ich finde, Religion und Kul-

tur ist schon wichtig, wenn man keine Religion hat, das ist ja auch nicht besser so oder man braucht 

wenigstens eine Religion mindestens und eine verschiedene Kultur, damit man erzählen kann. Zum 

Beispiel, ich habe diese Kultur erlebt und du diese Kultur.“ Die Lehrkraft bestätigt: „Ja, das ist für die 

Schüler sehr, sehr interessant. Die sind ja alle Moslems und das Thema an sich. Gerade Religion, 

Heimat, Herkunft ist schon ein Thema, was auch sonst wenig angesprochen wird, was sie auch inte-

ressiert.“ (D1: 17f).  

Obschon die Schüler_innen in ihren spontanen Einschätzungen kulturelle oder religiöse Verschieden-

heit in der Klasse als wenig relevant kennzeichnen – und häufig „eigentlich nicht“ als sprachliche 

Formel nutzen – artikulieren sie durch fokussierte Fragen auf positive oder negative Wahrnehmun-

gen der Vielfalt doch differenziertere Urteile und benennen Beispiele aus dem Schulalltag. Diese 

werden im Folgenden dargestellt. 

Positive Bewertungen von Vielfalt der Religionen und Herkünfte 

Vertiefend auf positive Effekte von Vielfalt in Bezug auf kulturelle Herkunft und Religion befragt, as-

soziieren die Schüler_innen Verschiedenes, bleiben aber häufig sehr unspezifisch: „Ja, man kann im-

mer was lernen. Gerade weil wir so gemischt sind, bekommt man halt viel mit. Man lernt auch viel.“ 

(Aa2: 22); „Also ich habe auch zum Teil viel gelernt in den vier Jahren über die verschiedenen Religio-

nen und wie die einzelnen Menschen leben.“ (Aa2: 23); „Man lernt halt neue Kulturen kennen. Von 

der Person halt, man taucht in eine völlig neue Welt vielleicht auch ein, die man zuvor nicht kannte.“ 

(Aa7: 58); „Ja, man lernt halt etwas über einander. Halt wenn man zusammen in einer Gesellschaft 
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lebt, auch wenn man verschieden ist“ (C2: 22). Dabei wird auch explizit die multikulturelle Zusam-

mensetzung der eigenen Klasse wertgeschätzt: Es gibt Jugendliche „die auf Schulen gehen, wo nicht 

so viele Leute mit Migrationshintergrund sind, und die haben halt diese Erfahrungen gar nicht. Also 

es ist wirklich ein großer Vorteil, es eröffnet einem viel mehr Wege.“ (Aa2: 122). 

Speisen sind häufiger Anlass, Verschiedenheit zu thematisieren (später kommt das unter dem Stich-

wort „Vorurteile“ noch einmal zur Sprache): „Ja [zuvor wurde geschildert, dass Speisen von zuhause 

mitgebracht und geteilt werden, d. V.], das mit dem Essen stimmt natürlich so. Man lernt halt auch 

etwas anderes noch kennen.“ (Aa7: 53f).  

In einem Interview wird explizit benannt, dass Vorurteile durch Vielfalt in der Klasse abgebaut wer-

den: „Ja, also dass viele Vorurteile, die man so mitbekommen hat, durch andere Erzählungen und so, 

dass man durch Selbsterfahrung, dass man gemerkt hat, dass das gar nicht stimmt. So diese ganzen 

Vorurteile, die hier herrschen.“ (B3: 10).  

Gibt es Vorurteile, Ausgrenzungen und Konflikte auf Grund der Herkunft und Religion?  

Weitgehend schildern alle interviewten Schüler_innen ein Miteinander, in dem Konflikte nichts mit 

Vorurteilen, Herkunft oder Religion zu tun haben (D2: 5f, D3: 51ff, C2: 15f, C3: 27f). Sie heben viel-

mehr häufig darauf ab, dass es eher wegen der „Person selbst“ oder des „Charakters“ zu Beleidigun-

gen und Streit komme: „Wenn [sie was gegen jemanden haben, d.V.], dann gegen den Charakter.“ 

(B4: 4); „Eigentlich nicht, wenn wir Konflikte haben, dann hat das nichts mit Religion oder Kultur zu 

tun, nur mit der Person selbst.“ (Aa7: 112). In einer anderen Klasse ist Streit zwischen Jungen und 

Mädchen für die Interviewten signifikanter: „Es gibt aber auch schon viele Konflikte zwischen den 

Mädchen und den Jungen, also da, wo man sich immer gerne streitet, wo man auch so die ein oder 

anderen Wörter gegeneinander sagt.“ (C2: 56). 

Herkunft oder Religion – so die überwiegende Antworttendenz – spiele bei Beleidigungen, Ausgren-

zungen oder Konflikten kaum eine Rolle. „Es wird hier auch niemand ausgegrenzt.“ (Aa2: 15); „Ich 

glaube, hier wird niemand ausgegrenzt oder gemobbt aufgrund seiner Herkunft oder Religion.“ (Aa2: 

56); „Von der Religion her [gibt es, d.V.] keinen Streit.“ (Ab4: 29); „Also es sind sehr viele verschie-

den-Gläubige, aber so Konflikte usw. gibt es jetzt nicht.“ (Aa6: 11); „Aber es wird da niemand wegen 

der Religion beleidigt.“ (Aa7: 47); „Unsere Klasse ist ja generell nicht so, dass es wegen Religion oder 

Diskriminierung Probleme gibt.“ (Ab5: 218); „Nein, so ist es kein Thema, wir verstehen uns eigentlich 

alle. Auch die eine andere Kultur haben aus unserer Klasse, die verstehen sich auch ganz gut.“ (B2: 

141); „Der Umgang mit den allen ist gleich.“ (C3: 8); „Bei uns gibt es eigentlich nicht so viele Kli-

schees.“ (C2: 124). 

Auch ein zurückliegender, als schwerwiegend zu kennzeichnender Konflikt in einer Schulklasse – es 

handelte sich um Cybermobbing, das bekannt wurde und zu Interventionen der Lehrkräfte führte – 

wird nicht in Verbindung mit Rassismus gebracht. Vielmehr stellen aus Sicht der Schüler_innen Diffe-

renzen zwischen Jungen und Mädchen sowie Probleme mit nicht korrektem Deutsch den Kern des 

Problems dar: „I: Habt ihr selber schon Erfahrung gemacht mit Rassismus oder Ausgrenzung in Eurer 

Klasse? E: Nein, ich und eine Freundin wurden früher immer, weil wir so Grammatik-Fehler gehabt 

haben, haben die zum Beispiel// G: Die Grammatik-Fehler wiederholt. F: Ja und dann haben die zum 

Beispiel eine Whatsapp-Gruppe gemacht und darüber geschrieben. E: Die Jungs haben so eine Grup-

pe. Natürlich haben die Mädchen auch eine Gruppe, aber nicht so, wo wir über die Jungs reden. Und 
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da gab es auch so einen geilen Konflikt. Es war richtig extrem damals. Die haben über sie geredet, 

fotografiert, was auch immer ‚Oh, habt ihr das gehört‘.“ (Ab3: 69ff). 

Stereotype Reden als „Spaß“ 

Wenngleich viele Schüler_innen ihr Klassenklima einerseits als weitgehend frei von ethnisch-kulturell 

oder religiös begründeten Vorurteilen und Konflikten charakterisieren, bleiben nur in drei Interviews 

die Jugendlichen bei dieser Sichtweise (Ab4, A6, B2). In allen anderen Gesprächen treten bei nähe-

rem Nachfragen viele Details hervor: „Aber wir werden schon ein bisschen eingeordnet: Türken, Aus-

länder, Deutsche, Araber, so etwas, so in der Art.“ (Aa7: 21) Und im gleichen Interview: „Also im All-

tag sind es halt nur die Vorurteile über die Herkunft, also selten oder fast gar nicht etwas zu Religi-

on.“ (Aa7: 39). Eher positiv löst sich ein Stereotyp in puncto guter Essensversorgung auf – gerne grei-

fen Mitschüler_innen bei mitgebrachten Speisen zu, wie im Anschluss an diese Sequenz erläutert 

wird: „Die Deutschen haben ein paar Vorurteile, Klischees gegen, die wir auch sehr erfüllen. Wir Aus-

länder mit dem Essen und sowas alles, dass wir dann mit einer Riesen-Brotbox kommen, wo alles 

Mögliche drin ist.“ (A7: 51). Als Stigma erlebt es auch ein_e Schüler_in, keiner Religionsgemeinschaft 

anzugehören: „Die, die Atheisten sind – darunter auch ich – wir werden ein bisschen komisch ange-

schaut, weil wir halt keine Religion haben. Andere meinen: ‚Was hast du keine Religion? Wie kann 

man nur?‘“ (C2: 11). 

Auffällig häufig wird als Motiv genannt, man mache sich einen „Spaß“ daraus, Vorurteile und Kli-

schees zu bedienen. Derartig konnotierte Reden sind offensichtlich an der Tagesordnung. Möglich-

keiten für solche Klischees und Vorurteile aufgreifende Redeweisen gibt es viele, die Schüler_innen 

sind äußerst findig. So werden z.B. Kurden – in Klassen mit hohem Anteil von Schüler_innen mit tür-

kischem Migrationshintergrund – besonders adressiert: „Aber na klar, wir machen Späße zwischen 

uns. Wir haben einen Kurden bei uns in der Klasse, der weiß, dass wir Späße machen. Wir machen 

also Späße zwischen uns. […] Er ist halb Türke, halb Kurde also, aber er ist ein Kurde, na klar, sozusa-

gen. Da sagen wir auch, dass er kein Land hat. Landloser.“ (D2: 30ff). Beispielhaft kann dafür auch 

folgende Gesprächssequenz stehen: „F: Ja, wir machen so Späße ab und zu. – I: Über Herkunft? G: 

Also über sie [meint eine andere Interviewpartnerin und lacht, d.V.]. E: Weil, sie ist ja Kurde. F: Ich 

hab so ein Migrationshintergrund, bisschen kurdisch drin. Es gibt doch so ein großes Thema, ist Kurde 

ein Land oder nicht, und da gibt es [kurdische, d.V.] Airlines für irgendeine Landung, halt solche Sa-

chen. Ist ja lustig, ich lache auch selbst drüber, weil ich//“ (Ab3: 15ff). Genauso gut können Schü-

ler_innen mit russischem, türkischem oder polnischem Hintergrund mit Stereotypen belegt werden. 

„Ich bin die ‚Wodka‘, also ich werde inzwischen nicht mehr mit Namen angesprochen von manchen, 

sondern mit ‚Wodka‘. ((lacht)) Finde ich eigentlich o.k., also ich hab da nichts gegen“ (B4: 18). Wie-

derholt wird betont: „Die meisten nehmen solche Beleidigungen mit Humor und kontern halt so, es 

ist für die ganze Klasse witzig, wenn die es so sehen“ (C3: 54). Ironisch oder sarkastisch mit den Pro-

vokationen umzugehen, kann bis zur spielerischen Selbststigmatisierung führen: „Dann haben wir 

einen in der Klasse, der ist zu einem Viertel Pole, ne? Und er sagt immer über sich selbst, ich bin ja 

hier der ‚Klauer‘“ (B4: 22). 

Die Schüler_innen wissen, dass diese Redeweisen von den Lehrer_innen nicht toleriert werden: 

„Manchmal macht man halt Witze darüber, aber wir finden es jetzt nicht schlimm. Wenn es Lehrer 

hören, finden die das schlimm, aber, also unter der Klasse finden wir das eigentlich nicht so schlimm“ 

(Ab5: 34); „Außer dass Lehrer [es, d.V.] halt mal nicht so gut finden, wenn welche sagen, ‚Typisch 
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Türken‘ oder. Es geht halt meistens immer nur um die türkische Herkunft, obwohl viele gar nicht aus 

der Türkei kommen oder so. Ja, würde ich schon sagen, aber eher von den Lehrern aus, dass die es 

halt nicht so gut finden. Aber wir untereinander, so viele sehen es auch ganz locker und nehmen es 

sich gar nicht so zu Herzen.“ (B3: 12ff); „Die Lehrer haben immer kritisiert, dass der Umgangston in 

unserer Klasse katastrophal ist.“ (C2: 73). Allerdings wird auch in einem Fall von einer Lehrkraft be-

richtet, die sich diskriminierend geäußert habe – und dies wird sehr sensibel registriert: „Dann weil 

der Lehrer so: ‚Du mit deinem Salafistenbart‘… Das ist ja Christentum, Jesus hatte auch einen Bart 

und auch voll viele andere Religionen haben auch normale Bartträger. Ich finde, das war jetzt ein 

bisschen diskriminierend oder rassistisch.“ (C3: 15). 

Vorurteile reproduzierende Redeweisen können deshalb von den Schüler_innen als „Spaß“ verstan-

den werden, weil sie die Schulklasse als vertrauten sozialen Kontext begreifen. „Wenn es die beste 

Freundin sagt, dann lachst du ja mit.“ (Ab3: 63); „Zwischen Freunden, da macht man schon ein paar 

Witze wie ‚Das ist typisch deutsch‘ oder ‚Ja, immer ihr Türken‘“ (Aa7: 21); „Ja, also, das ist eine Sache 

des Vertrauens und mit der Zeit entwickelt sich halt dieses Vorurteil zum Spaß“ (Aa7: 32); „Ja klar, 

wir verstehen uns auch so gut, dass wir da einfach drüber lachen können.“ (B4: 12ff); „Also ich glau-

be, das ist auch wieder Freundschaft, wenn man sich in der Freundschaft gegenseitig verarscht. Da 

merkt man dann auch, dass die Freundschaft inniger ist, als wenn man das alles auf die Waage legt“ 

(Aa2: 133).  

Offensichtlich, so legen die Interviews nahe, handelt es sich um eine jugendkulturelle Erscheinungs-

weise, zu der auch – witzig gemeinte – Stereotype aus dem Repertoire des Rassismus gehören: „Be-

leidigung aus Spaß, so vielleicht, wenn man einen ein bisschen disst. Ja, das ist voll normal, das sieht 

man überall in der Jugend heutzutage.“ (C3: 53). Stereotype und vorurteilsbeladene Redeweisen 

werden situativ eingeordnet, sie sind für die Schüler_innen je nach Kontext zu deuten. Was im ver-

trauten Milieu der Schulklasse akzeptiert wird, unterliegt außerhalb anderen Bewertungen: „Würde 

es jetzt jemand anderes sagen auf der Straße, ‚Typisch Türken‘, da wäre ich nicht so cool, da würde 

ich anders reagieren. Ich würde ihn zwar nicht angreifen, aber ich würde schon was zurück sagen.“ 

(Aa7: 26). 

Grenzverletzung oder Vorurteil? 

Dennoch hat auch der „Spaß“ unter Schüler_innen seine Grenzen, er kann ‚auf die Nerven gehen‘ 

oder auch verletzend werden. „Unter Freunden, es sind ja meine engsten Freunde, wenn die das 

sagen, ist kein Problem. Wenn es dann manchmal zu viel von allen kommt, nervt es natürlich“ (Ab3: 

22). Auch die Lehrkraft, deren von den Schüler_innen zitierte Äußerung zum Bart eines Schülers als 

„Salafistenbart“ oben dargestellt wurde, wird als grenzverletzend, „ein bisschen diskriminierend oder 

rassistisch“ empfunden: „Ich fand es relativ witzig so, aber die Sache ist halt die, dass es ab und zu 

mal öfter passiert. Einmal Spaß, zweimal Spaß, beim dritten Mal ist es Spaß, irgendwann wird es zu 

viel.“ (C3: 20). 

Sowohl in eigener Perspektive als auch in Empathie mit der Betroffenheit anderer wissen die Schü-

ler_innen, dass Grenzen überschritten werden können: „Aber manchmal verletzt es einen schon.“ 

(Ab3: 20); „Er lacht zwar auch, aber man merkt schon auch, dass es ihn ein bisschen verletzt.“ (Ab3: 

46); „Vielleicht, wo man dann denkt, wenn ich denke, ‚Japse‘ oder ‚Schlitzauge‘ sage, dass das halt// 

vielleicht meine ich das aus Spaß. Aber der versteht das ganz anders.“ (Aa2: 174); „Die kennen die 

Grenzen nicht, deshalb. Die wissen halt nicht, wo der Spaß bei uns endet.“ (Ab3: 28). „Spaßige“ Vor-
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kommnisse offenbaren eine Gratwanderung hin zu „Rassismus“ verschleiernden Mechanismen: 

„Rassismus ist bei uns viel Thema, aber es ist immer so ironisch. Und viele meinen das zwar ernst, 

aber das verbinden sie mit Ironie“ (Ab3: 59). „Ja, aber manchmal meinen es einige ein bisschen zu 

hart oder übertreiben es.“ (C2: 69). Selbstkritisch wird geurteilt: „Außenseiter, wir reden dann mit 

dem nicht mehr normal. Also so gemein reden wir dann.“ (D3: 18).  

Die Sicht der pädagogischen Fachkräfte auf Vorurteile, Diskriminierungen und Konflikte in den Klassen  

Eine Lehrkraft kennzeichnet das Miteinander in der Schulklasse – obwohl es einige, vor allem weibli-

che Schüler_innen mit Migrationshintergrund gibt, die sich stark separieren – als recht spannungs-

frei: „Und sie lassen sich in Frieden. Es ist eine friedliche Koexistenz“ (Aa1: 28). Diese unterstützt 

damit die fast durchgängig auch von den Schüler_innen kommunizierte Sicht. Die Lehrkraft B1 erläu-

tert über längere Passagen (B1: 6, 18ff) die besondere Situation, in der sich die Schulklasse befindet: 

Es gibt eine_n einzelne_n Schüler_in, von der Konflikte ausgehen und die umgekehrt Konflikte auf 

sich zieht. Diese dominante und seit mehreren Jahren andauernde Konfliktkonstellation war Anlass 

für viele Interventionen seitens der Lehrkräfte, auch für ein vorangegangenes Teamtraining. Wenn-

gleich sich die Situation etwas verbessert hat, – die Lehrkraft ist vorsichtig: „Wie weit ist es jetzt ein-

fach nur persönliche Ausgrenzung, wie weit kommt trotzdem die Migration und Alltagsrassismus mit 

rein“ (B1: 8) – eskaliert sie doch immer wieder. Vor allem aber überdeckt sie andere Konfliktdimensi-

onen, die sowohl in den Interviews mit den Schüler_innen als auch mit der Lehrkraft wesentlich we-

niger Raum einnehmen. Dennoch sind Vorurteile in der Klasse zu identifizieren, die die Lehrkraft al-

lerdings nicht auf das Miteinander in der Schulklasse bezieht: „Auch zum Thema Flüchtlingsunter-

künfte in der [Name der Straße], die bei uns in der Nähe gebaut werden sollen und da merke ich 

dann auch immer Diskussion, dass dann da die Emotionen hochkochen. Das wird da auch in der El-

ternschaft, das hört man dann ja immer so, was die Eltern zuhause reden, es reden ja nun die Schüler 

häufig doch eben nach. Dass es da doch auch, also schon kritische Stimmen gibt, auch Alltagsrassis-

mus dabei ist.“ (B1: 8; ähnlich: B1: 10).  

Der_die Sozialarbeiter_in der Schule C sieht in der Klasse „verschiedene Konflikte, und auch immer 

wieder so das Thema ganz groß: Religion, Judentum, Islam, Christentum.“ (C1: 11). Die pädagogische 

Fachkraft hat z.B. beobachtet, „dass da schon noch sehr große Judenfeindlichkeit herrscht, und viel 

Thema ist auch, und viel Unwissenheit“ (C1: 13). Sie greift als Anlass für das Training damit Vorurteile 

und Antisemitismus auf, die in den Interviews mit den Schüler_innen nicht zum Thema werden. Der 

Grund dafür ist, dass sie sich nicht gegen Mitschüler_innen richten (und das war die Fragerichtung 

der Evaluatorinnen), weil es keine Juden in der Klasse gibt. Diese pädagogische Fachkraft fokussiert in 

ihren Aussagen überwiegend einen Bedarf der Schüler_innen nach intensiverer Auseinandersetzung 

mit Themen der Herkunft und der Religion; die im ersten Zitat aufscheinende Konfliktdimension tritt 

demgegenüber zurück: „Es sind in jeder Klasse so ein paar Schüler, bei denen das richtig Thema ist, 

auch von den kulturellen Geschichten, wo sie dann in der Schule eine ganz andere Sichtweise be-

kommen, als sie zuhause gelehrt bekommen“ (C1: 19ff). Nationalsozialismus sei im Geschichts- und 

Sozialkundeunterricht Thema, aber das Interesse der Schüler_innen kaum zu befriedigen: „Diese 

islamischen Gruppierungen und dieser Palästinakonflikt. Weil die Schüler auch immer nachfragen. 

Die Lehrer sind da schon manchmal ein bisschen so: ‚Boah, jetzt schon wieder, können wir mal was 

anderes machen?‘. Weil das halt denen ihr Thema ist, weil sie auch wissen: ‚o.k., Syrien‘, und fragen 

dann auch immer so: ‚Ja, wie sehen Sie das denn?‘, und dass da einfach sehr viel Nachfrage besteht 

bei den Schülern. […] Ja, und auch: ‚Warum ist Salafismus schlecht?‘, und: ‚Erklären Sie uns das‘, und 
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kriegen durch die Medien halt immer was mit und dann fragen sie halt beim Lehrer nochmal nach, 

konkreter“ (C1: 49). 

Lehrkraft D1 sieht in der Klasse konkret einen Schüler ausgegrenzt (D1: 16), ein regelrechter „Mob-

bing-Fall“: „Er ist ein deutscher Schüler in dieser Gruppe. Hier mit islamischen Schülern ist das natür-

lich ein bisschen schwieriger. Also ist wirklich die Gefahr groß, dass man als deutscher Schüler hier 

stark ausgegrenzt wird.“ (D1: 28). In den Interviews mit den Schülern taucht diese Perspektive am 

Rande auch auf („Außenseiter“, D3: 18). Darüber hinaus sieht die Lehrkraft, ähnlich wie C1 einen 

Bedarf der Schüler, sich mit verschiedenen Dimensionen von Herkunft und Religion auseinanderzu-

setzen. „Ja, das ist für die Schüler sehr, sehr interessant. Die sind alle Moslems und das Thema an 

sich, gerade Religion, Heimat, Herkunft ist schon ein Thema, das auch sonst wenig angesprochen 

wird, was sie auch interessiert“ (D1: 17f).  

Die interviewten Schüler_innen haben eine deutlich wenig problemzentrierte Sicht auf ihr interkultu-

relles und interreligiöses Miteinander in der Schulklasse. Vorurteile und Ausgrenzungen aufgrund von 

Herkunft oder Religion werden weitgehend negiert, stattdessen werden gegenseitige Akzeptanz, 

gutes Einvernehmen und Vorteile der Vielfalt betont. Stereotype und Vorurteile aufgreifende Rede-

weisen werden als „Spaß“ gekennzeichnet; ihnen ist aus Sicht der Schüler_innen die verletzende 

Schärfe genommen, weil ihre „witzige“ Bedeutung in einem vertrauten und freundschaftlichen sozia-

len Kontext der Schulklasse geteilt wird. Entsprechend werden problemorientierte Sichtweisen der 

Lehrkräfte nicht geteilt. Allerdings erkennen die Schüler_innen auch, dass manchmal Grenzen von 

„Spaß“ überschritten werden, dass die Häufung stereotyper Reden enervierend ist, manche Schü-

ler_innen die ungeschriebenen Gesetze von ‚Spaß-Codes‘ nicht verstehen und Verletzendes äußern. 

Auch tauchen Hinweise darauf auf, dass es vereinzelt ernst gemeinte rassistische Angriffe gibt, 

manchmal auch hier in ‚Ironie‘ versteckt. Insgesamt scheint Religion – im Gegensatz zu Herkunft – als 

Thema stereotyper Kommentare sakrosankt oder schlicht außerhalb des Horizonts zu sein; lediglich 

eine Person, die keiner Religionsgemeinschaft angehört, berichtet von Ausgrenzungserfahrungen. In 

einigen Interviews wird der Bedarf nach Austausch und Informationen über Religion sehr deutlich. 

Drei von vier der interviewten pädagogischen Fachkräfte sehen demgegenüber deutliche Problem-

konstellationen in Richtung Rassismus und Antisemitismus in den jeweiligen Klassenkontexten. Sie 

unterstreichen den starken Bedarf der Schüler_innen, sich mit Herkunft und Religion (v.a. Islam) ver-

tieft auseinanderzusetzen. Schule bietet offensichtlich kaum Möglichkeiten, diese Fragen mit den 

Schüler_innen in angemessener Weise zu bearbeiten. 

 

5.3.2 Zufriedenheit mit den Trainings 

Die qualitativen Interviews unterstreichen die positive Resonanz der Schüler_innen auf die Trainings, 

die in der Fragebogenauswertung (Feedbackbögen; vgl. Kap. 5.2.2) bereits zu Tage trat. In vielen Fra-

gedimensionen kommt über die Hälfte der Schüler_innen zu einem „sehr guten“ oder „guten“ Urteil, 

nimmt man ein „befriedigendes“ Ergebnis hinzu, wurden meistens Werte von über 80% bis über 90% 

erreicht. Das positive Urteil der Schüler_innen erweist sich auch mit zeitlichem Abstand zu den Trai-

nings als konstant. 

Die Dimension „Zufriedenheit“ ist dem angestrebten Kompetenzzuwachs auf der Wissens-, Einstel-

lungs- und Verhaltensebene vorgelagert. Zufriedenheit und Wohlbefinden während der Trainings 

sind noch kein Garant für das Erreichen der angestrebten Lern- und Wirkungseffekte auf Seiten der 
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Teilnehmenden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mit steigendem Grad der Zufrie-

denheit und des Wohlfühlens ein günstiges Lernklima befördert und positive Lern- und Wirkungsef-

fekte wahrscheinlicher werden. Je höher der Grad der Zufriedenheit und je wohler sich die Teilneh-

menden während den Trainings fühlen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Schü-

ler_innen den Trainings mit Offenheit und Akzeptanz begegnen und neue kognitive, affektive und 

verhaltensbezogene Kompetenzen angeeignet werden können. 

Die Trainings haben ‚Spaß gemacht’ 

Immer wieder wird betont, dass die Workshops ‚Spaß gemacht‘ haben: „Das Beste war, dass wir alle 

dabei Spaß hatten.“ (D2: 206; siehe auch: Ab3: 97 und 159; B4: 247; B2: 40; C2: 76f; D3: 78; Aa2: 82; 

Ab4: 59) – eine Einschätzung, die auch die pädagogischen Fachkräfte teilen (B1: 18 und 20). 

Gute und offene Atmosphäre und Raum für den Austausch 

Die Stimmung bei den Trainings wird als gut und angenehm oder „lustig“ charakterisiert (B4: 128; 

Ab3: 156f; Ab4: 96; C3: 62; Aa2: 87f), die Schüler_innen haben sich wohl gefühlt (D3: 103ff). „Ja, doch 

sie [die Stimmung, d.V.] war ganz gut, also mittendrin so in dem Training gab es auch keinen Stress 

oder so. Es war alles ganz gut, wir haben uns alle gegeneinander zugehört und haben auch miteinan-

der gearbeitet“ (B2: 48).  

Die Trainings leben nicht nur davon, dass die Schüler_innen sich beteiligen, sondern ein zentrales 

Kriterium des Erfolgs ist es, dass sie eigene Erfahrungen einbringen und damit eine Verbindung zwi-

schen den zentralen Anliegen und der Lebenspraxis der Jugendlichen hergestellt wird. Nur so lassen 

sich Einstellungen und Handlungen reflexiv bearbeiten. Die Schaffung eines geeigneten Raumes für 

den persönlichen Austausch, wo sich die Teilnehmer_innen möglichst offen und angstfrei begegnen 

können, wurde deshalb im Vorfeld als wichtiges Erfolgskriterium der Trainings bestimmt. Besonders 

wichtig ist eine gute soziale Atmosphäre in den Trainings, nicht nur im Hinblick auf den Lernerfolg, 

sondern um in einem geschützten Rahmen über Themen sprechen zu können, die den Kern eigener 

Identität berühren.  

Die Interviews mit den Schüler_innen belegen, dass dieses Ziel erreicht wurde und der geschaffene 

(Frei-)Raum für den persönlichen Austausch von fast allen als sehr bereichernd empfunden wird: „Es 

war schon offen, jeder durfte seine Meinung sagen“ (C2: 108f; ähnlich: C3: 62). Eine Lehrerin bestä-

tigt, dass die Schüler_innen „offen waren und auch irgendwie toll mitgemacht haben“ (C1: 21). Dem-

gegenüber stehen einige kritische Stimmen von Schüler_innen, die darauf hinweisen, dass der Raum 

noch nicht ‚geschützt’ genug gewesen ist und es den Trainer_innen nicht immer gelungen ist, res-

pektlose Äußerungen zu unterbinden (siehe dazu ausführlich Kap. 5.3.5). 

Dabei wird auch deutlich, dass die Trainings der Kommunikation der Schüler_innen untereinander 

neue Impulse geben: „So hat man mal wirklich über andere Dinge geredet, über die man so gar nicht 

reden würde. Auf die man auch gar nicht kommt so zu reden, gerade in unserem Alter so irgendwie“ 

(B3: 103). Dabei werden Themen bearbeitet, die sonst weder im Unterricht noch in den Peer-

Gruppen zum Tragen kommen: „Ich fand ihn [den Workshop, d.V.] eigentlich ganz gut, weil man halt 

viel ins Gespräch gekommen ist und viel auch seine eigene Meinung sagen konnte und so konnte 

man sich auch mal zu gewissen Themen so untereinander äußern, was man gar nicht so freizeitlich 

machen würde, also so Fragen, die wir gestellt bekommen haben, die wir uns so eigentlich gar nicht 
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stellen würden. Also es war ganz interessant so von jedem so zu wissen und zu hören wie er über 

Dinge denkt und ja, sowas halt“ (B3: 24ff). (Siehe hierzu weiterführend Kap. 5.3.3.1.) 

� Die qualitativen Interviews bestätigen, dass die Schüler_innen insgesamt sehr zufrieden mit den 

Trainings sind und sich die meiste Zeit wohl gefühlt haben. 

� Hierbei zeigt sich Übereinstimmung mit dem Ziel, einen offenen „Raum für den Austausch [zu] 

schaffen“, in den die Teilnehmenden „persönliche Erfahrungen einbringen können“. 

 

5.3.3 Positive Effekte in Bezug auf Wissens-, Einstellungs- und Verhaltensdimensionen 

Wissen, Einstellungen und Anpassungsfähigkeit des Verhaltens sind die drei Dimensionen, für die 

Kompetenzerweiterungen durch interkulturelle und interreligiöse Trainings erwartet werden (Rein-

ders et al. 2011: 432ff). Diese Dimensionen sind nicht immer leicht zu trennen. In der gemeinsam mit 

dem Team von Die Wille gGmbH entwickelten Zieldimensionen sind einige Wissenselemente explizit 

benannt; aber auch weitere Ziele können durchaus Wissenselemente beinhalten. Wissenszuwachs 

gilt dabei als das am leichtesten zu erreichenden Lernziel. Einstellungen hingegen sind sehr viel 

schwieriger zu beeinflussen, da sie unter Umständen völlig neue Dispositionen des lernenden Indivi-

duums erfordern, die von bisherigen biografisch erworbenen Mustern abweichen. Dass sich diese auf 

der Ebene des Bewusstseins bewegenden Lernmuster in Handlungen materialisieren, also ein Trans-

fer des Gelernten in alltägliche Praktiken stattfindet, stellt eine noch größere Herausforderung für 

das Individuum dar. Hinzu kommt, dass ein Lernerfolg im Sinne der Transferfähigkeit und der Integra-

tion in Alltagshandeln letztendlich nur durch (langandauernde) Beobachtung zu evaluieren wäre. 

Daher beanspruchen wir, wie bereits erwähnt, mit unserer Evaluation nicht, den Handlungsaspekt 

grundlegend bewerten zu können. 

5.3.3.1 Positive Effekte auf der Wissensebene 

Die Leistung, (neu erworbenes) Wissen zu explizieren, stellt dennoch keine einfache Aufgabe dar; sie 

ist grundlegend auf die Kompetenz angewiesen, auch eventuell diffuse Wissensbestände sprachlich 

komplex artikulieren zu können. Zwischen den Trainings und den evaluierenden Interviews mit den 

Schüler_innen lag zudem eine erhebliche Zeitspanne von zwei bis drei Monaten. Mit Absicht sollte 

nicht im Kurzzeitgedächtnis gespeichertes, sondern durchgearbeitetes und angeeignetes Wissen 

erfragt werden. Allerdings kann dies nicht im Sinne einer ‚Schulprüfung’ erfolgen, weil dies die Dy-

namik und ‚Geschäftsgrundlage’ eines qualitativen Interviews beeinträchtigte. Deshalb wurden auf 

Wissensdetails abzielende Nachfragen seitens der Evaluatorinnen verzichtet. 

Verallgemeinernd kann gesagt werden, dass die Schüler_innen in ganz überwiegendem Maße in der 

Lage waren, bestimmte Inhalte der Trainings zu reproduzieren, die man einer Wissensdimension 

zuweisen kann. Vieles nannten die befragten Schüler_innen spontan, anderes wurde im Zuge der 

Dynamik von Gruppendiskussionen erinnert, manches konnte auf Nachfrage dargestellt werden. 

Interessanterweise lässt sich vor allem beim Thema Religion eindeutig als Wissen zu deklarierender 

kognitiver Lernzuwachs benennen. Auch bei diesen thematischen Statements gehen allerdings, wie 

bei anderen Themenkomplexen, Wissens-, Einstellungs- und Verhaltensdimensionen häufig ineinan-

der über. 
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Kennenlernen neuer Religionen 

Die Thematisierung von neuem Wissen über Religionen nimmt einen großen Raum ein. Mehrfach 

stellen die Schüler_innen heraus, erstmals Kontakt mit bestimmten Religionen gehabt oder mehr 

über die entsprechenden Religionen erfahren zu haben: „Was du erwähnt hast mit dem Hinduismus, 

das hat man ein bisschen mitgenommen.“ (Aa2: 186); „Christen, ich wusste auch nicht so viel über 

die.“ (Aa2: 261); „Türken, Muslime, diesmal haben wir auch über Juden und Christen etwas erfahren, 

was ich persönlich sehr gut fand, da ich auch vieles noch nicht wusste.“ (Aa7: 85). In die gleiche Rich-

tung verweist, dass dezidiert auf (inter-)religiöse Aspekte verweisende „Religions-ABC“ oder das „Re-

ligionsquiz“, die mehrfach erinnert und als spannend und herausfordernd charakterisiert werden 

(Ab3: 93; Ab4: 85; C3: 82; Aa7: 126). 

Auch zeigt sich, dass die Exkursionen zu Kirchen und Moscheen, also die unmittelbare sinnlichen Er-

fahrungen, einen nachhaltigen Effekt haben. „Es hat mir auch gefallen, als wir zu dieser Kirche ge-

gangen sind.“ (C3: 78). Die Äußerungen zu diesem Themenkomplex weisen mehr oder weniger starke 

Verknüpfungen mit tieferen Wissensdimensionen auf. „Oder auch in der Kirche, da haben wir auch 

das Christentum kennen gelernt.“ (Ab3: 127); detaillierter äußern sich diese Jugendlichen: „Bei den 

Russisch-Orthodoxen, die haben ja dieses Zeichen, das Kreuz mit diesem komischen schrägen Balken 

da unten. Da haben wir halt auch gelernt, was das heißen soll. Das soll eine Dimension zwischen Erde 

und Himmel darstellen.“ (C3: 101); „Wir sind sehr tief in die Religionen eingegangen, wir haben Re-

geln, wir haben eine Sure aus dem Koran gehabt, die wir vorgelesen haben, also die deutsche Über-

setzung. Und dann aus der Bibel. Das fand ich sehr gut. Also haben wir die anderen Religionen ken-

nen gelernt.“ (C3: 99). Zugleich wird augenfällig, dass die authentischen Erfahrungen während der 

Besuche der Gotteshäuser Schüler_innen die Chance zur Perspektiverweiterung bieten: „Als wir dort 

waren [Russisch-orthodoxe Kirche, d.V.], war es echt recht klein und drum rum war ein Friedhof, das 

fanden wir ein bisschen komisch. Also um die Kirche herum.“ (Ab4: 73). 

Neben diesen Wissensaspekten werden die Äußerungen zum Thema Religionen häufiger mit den 

komplexeren Zielstellungen des Trainings verbunden, nämlich mit Fragen der Be- und Abwertung von 

Religionen: „Auf jeden Fall [hat B. etwas gelernt, d.V.]. Wie es in den anderen Religionen aussieht 

und ihr Leben, wie soll ich sagen, mehr über die Diskriminierung von den anderen Religionen.“ (Ab4: 

99). Ein weitere Stimme: „Dieses Klischee wurde auch mal besprochen oder ‚Juden sind so und so‘, 

‚Muslime sind so und so‘. Da habe ich auch gelernt, worauf Klischees beruhen und wie sie entstehen 

überhaupt.“ (C2: 210). Dies wird aus der gleichen Schulklasse in einem weiteren Interview bestätigt: 

„Also ich habe auf jeden Fall gelernt, andere Religionen oder Kulturen besser zu akzeptieren, weil ich 

jetzt auch Hintergründe kenne, warum machen die so etwas. Wenn man dieses Wissen hat, dann 

weiß man sich auch damit auseinanderzusetzen.“ (C2: 109). 

Eine pädagogische Kraft bestätigt sehr nachdrücklich – und offenbar etwas überrascht – das Interes-

se der Schüler_innen: „Da fand ich es ganz spannend, dass manche auch irgendwie so sehr, sehr inte-

ressiert waren.“ (C1: 27). Etwas später thematisiert die befragte Person, dass die Schüler_innen auch 

angeregt wurden, sich mit ihrer familienbiografischen religiösen Prägung auseinander zu setzen: „So 

einfach nochmal einen Einblick in eine andere Religion zu bekommen und auch zu vergleichen und 

auch so das nochmal mit den// so: ‚Ah, das ist bei euch auch so‘, und dann haben die Schüler auch 

erzählt: ‚Ja, bei uns ist es so und so und meine Großeltern haben das noch so und so gemacht’ […]“ 

(C1: 37). 



74 

 

� Es zeigt sich eine Übereinstimmung mit den Zielen und Erfolgskriterien „Kenntnisse über religiöse 

und kulturelle Wertvorstellungen erwerben und erweitern“. 

 

5.3.3.2 Positive Effekte in Bezug auf Einstellungs- und Verhaltensdimensionen 

Betrachten wir die Einstellungs- und Verhaltensdimensionen, so zeigt sich erneut, dass die Grenzen 

zwischen den Dimensionen Wissen, Einstellung und Verhalten fließend sind: Kognitive und affektive 

Lerneffekte gehen ineinander über. Der Effekt, dass über eigene, eingeschliffene Denk- und Hand-

lungsmuster reflektiert wird, kann als ein erster, wichtiger Schritt und notwendige Voraussetzung für 

eine Einstellungs- und ggf. auch Verhaltensänderung angesehen werden. 

Zum Nachdenken über Religion, ‚Kultur’ und eigene Identität anregen – eingeschliffene Denkmuster 

hinterfragen 

Sehr häufig erzählen die befragten Schüler_innen, dass die Trainings und das neu erworbene Wissen 

sie ‚zum Nachdenken angeregt’ hätten. „Da kann man was anstoßen, jemand zum Denken anregen“ 

(Aa2: 178), wie es eine Person formuliert. Dies geschieht – wie die folgenden Zitate zeigen – z.B. 

dadurch, dass über die Aneignung neuen Wissens Interesse und Neugier geweckt und Offenheit ge-

genüber anderen Religionen und ‚Kulturen‘ befördert werden kann.  

So geben die Schüler_innen schul- und klassenübergreifend an, dass die Trainings sie in vielerlei Hin-

sicht zum Nachdenken über Religion, ‚Kultur’ und das Menschliche im Allgemeinen angeregt hätten 

(Ab5: 146; B3: 103; B4: 129; B4: 134; C2: 126), was insbesondere auf eine tiefgehende und intensive 

Wissensvermittlung – insbesondere zum Thema Religion – zurückgeführt wird: „Aber es war trotz-

dem sehr hilfreich, weil wir sind da tiefgründig vorgegangen und haben uns auf [Details, d. V.] kon-

zentriert.“ (Aa7: 122). Dabei wird betont, dass dies über die Wissensvermittlung im Rahmen des 

normalen Unterrichts weit hinausgeht: „Man lernt ja in Ethik und Geschichte so einiges, aber das ging 

so viel tiefer ins Gebiet rein und das hat mein Interesse sehr stark geweckt für die anderen Religio-

nen, wie die denken, wie es bei denen ist.“ (C3: 73); „Mir hat allgemein dieser Workshop da gefallen 

[…] weil das ging halt wirklich so ins Menschliche rein und ins Religiöse und es war halt sehr tiefsin-

nig, was in der Schule jetzt nicht so oft da war.“ (C3: 82; vgl. auch B4: 141ff).   

Die Trainings haben laut Aussagen der Schüler_innen auch über die Themen Religion und Kultur hin-

aus dazu angeregt, über sich selbst, die eigene Identität und Rolle und darüber, was im Leben (indivi-

duell) wichtig ist, nachzudenken. So antwortet eine Person auf die Frage, ob sie in den Trainings 

Neues über die anderen Mitschüler_innen erfahren habe: „Genau und von mir auch, weil ich musste 

ja überlegen und hab dann wirklich überlegt, wie ich es sehe und wo ich mich sehe und ob ich soweit 

kommen will und wie ich da hinkomme. Hab mir schon Gedanken gemacht, auch im Nachhinein und 

so“ (A6: 93ff). Prozesse der Abgrenzung und Abschottung gegenüber Menschen anderer Religion 

und/oder Herkunft sind dabei nach Auskunft der befragten Schüler_innen ebenso zum Gegenstand 

des kritischen Nachdenkens geworden wie gängige Klischees bezüglich der unterschiedlichen Religio-

nen (C3: 70ff; C3: 112) und das Thema Diskriminierung: „So im Sinne von was man alles, wen man 

alles diskriminieren könnte, wer diskriminiert wird oder wie man umgehen sollte miteinander, um 

einen nicht zu diskriminieren. Und sowas sollte man da alles aufschreiben“ (B4: 147ff). 

Das kognitiv Erlernte wird zudem auf das eigene Selbst und Handeln rückbezogen, verbunden mit 

dem Impuls, über sich und das eigene Handeln nachzudenken und dieses kritisch zu hinterfragen: 
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„Ach so, ja ich fand nach dem letzten Training hat man kurz so ein bisschen drüber nachgedacht, so 

man könnte ja schon etwas besser machen eigentlich, auch von sich selbst aus, man denkt da auch 

immer daran“ (B4: 287ff); „Ich würde sagen, nach dem Workshop ungefähr zwei Wochen oder so, 

man vergisst es ja nicht alles sofort, man denkt noch einmal darüber nach, man stellt sich Fragen. 

Hinterfragt Vieles“ (C3: 129). 

� Übereinstimmung mit dem Ziel „Denkmuster hinterfragen“ 

Für kulturelle Codes sensibilisieren – Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Stereotypen 

Besonders häufig wird von den Schüler_innen auf die (offene) Frage, was sie durch die Trainings ge-

lernt hätten, auf die Auseinandersetzung mit individuellen Vorurteilen und vorherrschenden Stereo-

typen Bezug genommen (Aa2: 137; Ab3: 313; B3: 57ff; B3: 89; C2: 4; B2: 66; C3: 70): „Diese Stereoty-

pe, die hat man halt immer automatisch, wenn jemand was// was man nicht unbedingt kennt, und 

er// durch das Training, dadurch wurde das beleuchtet“ (Aa2: 129). In einem Gruppeninterview ent-

wickeln die befragten Schüler_innen dialogisch ihre Erinnerungen an das Gelernte: „E: Was haben wir 

denn gelernt? F: Keine Vorurteile haben. G: Also zum Beispiel diese. F: Also man sollte Menschen 

nicht nach ihrem Äußeren beurteilen“ (Ab3: 198ff). Wie andere Schüler_innen aus derselben sowie 

von anderen Schulen bekräftigen, haben die Trainings auch dazu beigetragen, bestehende Vorurteile 

nicht nur bewusster zu machen, sondern auch abzubauen: „Ich glaube schon, dass wir davor viel 

mehr Vorurteile hatten. Dann wurden uns ja auch ein paar Sachen beigebracht, also, doch im Unter-

richt, das was die uns ein bisschen beigebracht haben, also spielerisch, da hat man schon gesehen, 

dass wir zu viele Vorurteile hatten.“ (Ab5: 143ff). Besonders eindrücklich wird dies im Zusammen-

hang mit einer Übung erinnert: „Ja [auf die Frage, ob die Trainings dazu beigetragen haben, Vorurtei-

le abzubauen; d.V.], weil am ersten Tag wurde man gefragt, ob man Vorurteile hat und dann ist halt 

keiner aufgestanden. Wir sollten halt aufstehen. Aber am letzten [Tag, d.V.] sind dann halt doch viele 

aufgestanden. Die wurden dann halt auch ein bisschen ehrlicher und haben nicht versucht zu lügen. 

Es hat schon ein bisschen was gebracht“ (Ab5: 150ff); „Ich finde, die haben uns schon dazu gebracht, 

ehrlicher zu antworten“ (Ab5: 168f). 

Einige der Befragten stellen klar, dass sie Vorurteile und Stereotype generell, unabhängig von der 

Teilnahme an dem Training, ablehnen: „Ich bin immer ziemlich geschockt dann, wie manche Men-

schen so denken, und dass die eigentlich gar nichts wirklich wissen über die Menschen, die sie da 

beleidigen“ (Aa2: 46; ähnlich auch Aa7: 11; C2: 129ff; C3: 34ff; Aa2: 177f). Dies deckt sich mit den 

Angaben in den Ist-Diagnose-Bögen zur Situationsanalyse, in denen sich die Schüler_innen als über-

wiegend Mitschüler_innen „fair“ behandelnd dargestellt haben (Fragen 10 und 11). Dennoch deutet 

sich bei einigen Befragten nicht nur ein Wissenszuwachs auf kognitiver Ebene an, sondern auch eine 

Veränderung oder Verstärkung auf Einstellungs- und z.T. Handlungsebene. Besonders häufig wird als 

Lerneffekt genannt, mit Vorurteilen und Stereotypen in Zukunft bewusster und reflektierter umge-

hen zu wollen, „die Klischees wegzulassen“ (C3: 95) oder diese zumindest erst einmal auf ihren 

‚Wahrheitsgehalt’ prüfen zu wollen, indem anderen Menschen mit mehr Offenheit begegnet wird, 

„so dass man erst so vielleicht mit dem Menschen so sich unterhält und die besser kennen lernt und 

dann Urteile sagt, so bevor, also erstmal Kennenlernen und gucken, wie sie sind, weil manche kön-

nen ja im Nachhinein ganz nett sein“ (B2: 116); „Ob es wirklich nur Vorurteile sind oder ob es der 

Wahrheit entspricht, aber man kann sich ja schlau machen, man kann, wenn man mit Menschen 

darüber redet, ob es wirklich so ist, dann merkt man es ja“ (B3: 57ff). Das Training habe demnach 
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eine bestimmte Haltung „festgeklopft“ (Aa2: 163ff), solche Vorurteile, von denen man wisse, dass sie 

„einfach nicht stimmen“, „nicht wieder hervorzuheben und die quasi zu bestätigen“ (ebd.). 

Als ein weiterer wichtiger Lerneffekt auf der Ebene der Einstellungsänderung lässt sich festhalten, 

dass die Trainings dazu beigetragen haben, kultur- und religionsbezogene Zuschreibungen und Vorur-

teile allgemein in Frage zu stellen und damit zu einem kritischen Nachdenken über vermeintliche 

Selbstverständlichkeiten anzuregen. Dies entspricht zwei zentralen Zielen der Trainings, „für kulturel-

le Codes zu sensibilisieren“ und „sich mit Vorurteilen und Stereotypen auseinander zu setzen“, und 

zwar ‚ehrlich’, d.h. selbst-reflexiv und möglichst offen, losgelöst von den sozial erwünschten Ant-

wortmustern. Besonders der Effekt, sich selbst und andere fortwährend und im Alltag kritisch zu 

hinterfragen, wird dabei von den Schüler_innen als sehr wichtig hervorgehoben. Auf die Frage: „Was 

denkt ihr, was diese Workshops auslösen können, sollen?“, antwortet eine Person: „Dass man Sa-

chen in Frage stellt, das ist eine Sache, die fällt mir gerade ein, dass man Sachen in Frage stellt, das 

war auch Thema. Dass man zum Beispiel in Frage stellt, mache ich das Richtige, wie sieht es bei ande-

ren aus, machen die das Richtige. Das ist der wesentliche Punkt, der sich bei mir verändert hat.“ (C3: 

139ff). 

Wieder andere geben kritisch – wie realistisch – zu bedenken, dass es in der Gesellschaft immer Vor-

urteile geben werde, und diese nicht (allein) mit interreligiösen und interkulturellen Trainings abge-

baut werden können. Die folgenden Beispiele zeigen deutlich, dass die Schüler_innen über das The-

ma Vorurteile nachdenken und dialogisch reflektieren (vgl. besonders Interview Ab5): „Irgendwie hat 

jeder Mensch Vorurteile, das kann man nicht ändern.“ (Ab5: 169); „Menschen, die Vorurteile haben, 

werden immer Vorurteile haben. Es ist ja nicht schlimm, Vorurteile zu haben, nur sollte man das nicht 

laut äußern, denke ich. Für sich Vorurteile zu haben, ist ja nicht schlimm, weil keiner weiß es ja.“ 

(Ab5: 173); „Ja, also Vorurteile existieren natürlich immer, also überall, also ich glaube nicht, dass 

man da wirklich etwas dagegen machen kann“ (B3: 57); „Man hat sich halt mehr damit befasst [mit 

dem Thema Vorurteile, d.V.], auch mit den ganzen Stereotypen, aber ich glaube, das ist auch// halt, 

dass wir das Training hatten. Aber wenn wir dann auch eine ganz andere Kultur kennenlernen, dann 

haben wir halt auch wieder diese Stereotypen und Vorurteile. Das ist ganz normal, wenn man etwas 

begegnet, was unbekannt ist, was man nicht kennt (Aa2: 129). 

Eine Veränderung auf Einstellungsebene, im Sinne eines Hinterfragens von Vorurteilen und einer 

größeren Offenheit gegenüber Menschen anderer Religionen oder Kulturen, beobachtet auch die 

pädagogische Fachkraft der Schule C: „Ich denke, dass sie vielleicht ein bisschen offener geworden 

sind insgesamt, dass es immer wie so ein paar Fenster aufmacht, wo man dann merkt, dass sie 

nochmal so nachhaken. So: ‚Hä? Wirklich? Ist das echt so?’“ (C1: 23ff). Die Trainings haben ihrer Mei-

nung nach ihre Wirkung v.a. im Sinne einer Perspektiv- und Horizonterweiterung entfaltet: „Wenn 

man sich mit den Schülern unterhält, manchmal merkt man, dass sie die Dinge ganz anders wahr-

nehmen und das es irgendwie nicht so eine direkte Wirkung hat, sondern dass es vielleicht einfach 

nur irgendeinen Horizont geöffnet hat“ (C1: 39ff).  

Hinweise auf tatsächliche, durch die Trainings angestoßene Verhaltensänderungen konnten überwie-

gend nur indirekt, auf Basis der Selbsteinschätzungen der Schüler_innen und durch die Einschätzun-

gen der befragten Lehrer_innen und Schulsozialarbeiter_innen, rekonstruiert werden. Doch selbst in 

einigen Aussagen der Schüler_innen finden sich Hinweise, dass auch hier wichtige Entwicklungen 

angestoßen wurden. So betonen einige Schüler_innen: „Ich behandele jetzt die anderen Schüler auf 

jeden Fall etwas besser“ (C3: 121); „Bei mir, ich habe einen Jungen immer wegen seinen Haaren ge-



77 

 

hänselt, aber jetzt ist es schon weniger geworden“ (D3: 180). Auf die Frage, ob die Trainings dazu 

beigetragen hätten, dass sich die Schüler_innen nun anders verhalten, antwortet eine Person: „Ja! 

Also so mit Vorurteilen und so auf jeden Fall würde ich schon sagen, mit der Herkunft sowieso, das ist 

mir eigentlich total egal“ (B3: 90f). 

� Übereinstimmung mit den Zielen „für kulturelle Codes sensibilisieren“ und „sich mit Vorurteilen 

und Stereotypen auseinander setzen“ 

Empathiefähigkeit und Respekt – Andere nicht wegen Religion oder Herkunft diskriminieren 

Respekt sowie die Fähigkeit, sich in andere hinein zu versetzen und sensibel in Bezug auf Verletzbar-

keit und Diskriminierung (v.a. aufgrund kultureller und religionsbezogener Zuschreibungen) zu sein, 

sind zentrale Zieldimensionen der Trainings, die in verschiedenen Übungen, z.B. dem „Forum-

Theater“ spielerisch erprobt werden. Die Schüler_innen werden dazu in verschiedene Kleingruppen 

aufgeteilt und sollen jeweils eine selbst gewählte Mobbing- oder Diskriminierungssituation nachspie-

len. Die Zuschauenden können durch „Klatschen“ in die Darbietung eingreifen, beispielsweise durch 

das Einspringen für eine Person den Ablauf verändern  

Einige Schüler_innen heben besonders die Aktivität und Praxisnähe des Forum-Theaters positiv her-

vor, da in diesen Übungen verschiedene Handlungsoptionen in Mobbing- und Diskriminierungssitua-

tionen praxis- und lebensweltnah entwickelt wurden, verbunden mit der Möglichkeit, diese auch 

selbst (schauspielerisch) ‚auszuprobieren’ und in verschiedene Rollen zu schlüpfen: „D: Das war im-

mer eine Situation, wo eine Person mit bedrängt wurde. Es gab einen Schuldigen und ein Opfer und 

man konnte gucken, wen möchte man unterstützen oder wie möchte man das Stück verändern. […] 

B: Das ist halt das, was raus sticht, weil es auch praktisch war. Oder sehr, sehr praktisch war und man 

auch so eine bestimmte Gruppe hatte und es auch meist Spaß gemacht hat“ (Aa2: 79ff). Gerade das 

Nachspielen und persönliche Nachempfinden anderer Rollen und Zugehörigkeiten kann dazu führen, 

dass die Perspektive gewechselt wird und die Schüler_innen lernen, sich in andere hinein zu verset-

zen: „I: Und würdest du sagen, hat sich dein Blick auf Vorurteile und Stereotype, Klischees und sowas 

verändert durch das Training? W: Jaa. I: Inwiefern? W: Naja, durch diese Spiele, durch dieses Hinein-

versetzen in andere Personen oder in die, die eine andere Religion haben oder die sehen das ja alles 

auch ganz anders als wir. Also so stelle ich mir das vor und sehe das auch manchmal.“ (B2: 109ff). 

Die Rollenspiele können dabei von vielen Schüler_innen – schulübergreifend – sehr gut erinnert wer-

den (Aa2: 68f; Aa2: 74ff; Aa7: 101f; B4: 378ff), was auf ein hohes Interesse an dieser spielerischen 

Erprobung eigenen Handels schließen lässt. Die Rollenspiele werden zudem als „ganz lustig“ (B2: 70) 

und „ein bisschen witzig“ (Aa7: 91) beschrieben, woran deutlich wird, dass die Rollenspiele den Schü-

ler_innen ganz besonders gut gefallen haben. Dabei können die Schüler_innen auch die pädagogi-

sche Intention der Übung gut wiedergeben: „Dann hat man selber, wenn man jetzt zum Beispiel die 

Person war, die die andere Religion hatte und man das Mobbingopfer war, dann hat man gemerkt, 

wie man das fühlt, so wenn man sich wirklich in die Rolle hineinversetzt hat“ (B2: 60). Und auch auf 

die Frage, ob die Person im Rahmen des Trainings etwas zum Thema „respektvoller Umgang“ gelernt 

habe, antwortet diese: „Naja, also man hat halt, man hat halt schon bei dem Rollenspiel gemerkt, wie 

man Respekt haben kann und wie man es auch nicht haben kann. So, gegenüber auch Älteren oder 

wir haben auch sowas mit Lehrern und so Rollenspiel gespielt. Da sollte man auch mal so gemein zu 

Lehrern sein und das ist//. Es war ganz lustig.“ (B2: 70ff).  
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Auch eine Lehrkraft unterstreicht die Einschätzung der Schüler_innen und betont, dass ihr die Trai-

nings insbesondere aufgrund der interaktiven Übungen und Rollenspiele „wirklich gut gefallen“ hät-

ten und fährt fort: „Diese Theaterrollenspiele, ich weiß nicht, so eine brasilianische Geschichte, da 

ging es um Mobbing und die Versuche, wie ich im Stegreif-Theater, wie ich da agieren kann. Also das 

waren so ganz lebhafte Sachen. Rollenspiele, andere Spielchen, die dann auch aktiv waren oder die 

Schüler dann auch einfach handelnd Sachen mitmachen konnten. Die haben mir immer am besten 

gefallen, also wo sie in spielerischer Form da irgendwie agieren konnten.“ (B1: 14ff). 

Neben den Rollenspielen haben insbesondere die Exkursionen dazu beitragen, Akzeptanz und Res-

pekt gegenüber anderen Religionen zu befördern. So wird der gemeinsame Besuch einer Moschee 

von zwei (muslimischen) Schüler_innen sehr eindrücklich nachempfunden, wobei die beiden vor 

allem der Respekt gegenüber ihrem Glauben seitens ihrer Mitschüler_innen überrascht und umso 

mehr bewegt hat: „F: Ich selber habe in der Moschee gebetet, aber ich selber bete nicht regelmäßig 

fünf Mal am Tag. […] Dann habe ich gesehen, die Atheisten haben den Kopf bedeckt, das war richtig 

süß. Dass sie es halt so akzeptiert haben, ‚musst du jetzt beten, soll ich deine Tasche halten?’. […] E: 

Ich fand es auch gut, wie du gesagt hast, dass die anderen die Glaubensrichtungen wie zum Beispiel 

Islam ernst genommen haben. […] Die haben Respekt gezeigt. F: Das hätte ich nicht gedacht. E: Ich 

glaube, dass wir dann auch diesen Respekt in der Kirche gezeigt haben. Ich glaube, dass wir uns da 

gut verstanden haben.“ (Ab3: 315ff). 

Als besonders relevant, wenn es um das Thema Respekt geht, wird von den Schüler_innen schul- und 

klassenübergreifend der verbale Umgang miteinander erachtet. Wie in Kap. 5.3.1 beschrieben, wer-

den bestimmte Zuschreibungen und Schimpfwörter, die auf kulturelle oder religiöse Zugehörigkeiten 

anspielen und die die Schüler_innen untereinander verwenden, häufig als „Witz“ oder „Spaß“ wahr-

genommen, z.T. auch bagatellisiert – wobei einige Schüler_innen auch die fließenden Grenzen zwi-

schen Spaß und Beleidigung reflektieren. Das Training hat aus Sicht der Schüler_innen vor diesem 

Hintergrund vor allem dazu beigetragen, für die eigene sprachliche Ausdrucksweise stärker zu sensi-

bilisieren: „Man achtet einfach, allein die Zeit, die wir miteinander verbringen, man achtet sehr auf 

seine Wortwahl, man möchte niemanden verletzen“ (Aa2: 163). Voraussetzungen für eine nicht-

diskriminierende Sprache sind Selbstreflexion, Empathiefähigkeit und ein Bewusstsein für diskrimi-

nierende Begrifflichkeiten, die ebenfalls im Rahmen der Trainings vermittelt wurden: „Man hat ge-

lernt, dass auch kleine Bemerkungen rassistisch sein können und diskriminierend“ (Ab3: 301; ähnlich 

auch Ab3: 176). Mehrere Schüler_innen heben hervor, dass sie die Teilnahme an den Workshops 

dazu motiviert habe, auf rassistische Begrifflichkeiten zu verzichten, weil sie erkannt haben, dass sie 

damit andere verletzen können: „Vielleicht wo man dann denkt, wenn ich denke, ‚Japse’ oder 

‚Schlitzauge’ sage, dass das halt// vielleicht meine ich das aus Spaß, aber der versteht das ganz an-

ders“ (Aa2: 174); „Einen aus unserer Klasse habe ich ((unverständlich)) genannt, jetzt sage ich das 

nicht mehr, weil es beleidigend rüber kommt“ (D3: 177f). Die Schüler_innen haben hier nicht nur 

eine neue Sensibilität für Verletzbarkeit entwickelt, sondern reflektieren auch ihren eigenen Beitrag 

zur Ausgrenzung – beides erklärte Ziele der Trainings. 

Besonders prägend war in diesem Zusammenhang ein (ungeplantes) Ereignis, bei dem die Klasse Ab 

anhand der Reaktion einer der Trainer_innen stellvertretend miterleben konnte, wie kränkend ver-

meintliche Witze und Hänseleien sein können. So wurde eine der Trainer_innen aufgrund ihres Ak-

zentes von der Klasse verspottet und nachgeäfft. „H: [Name Trainer_in] war ja russisch und hat ja 

auch so einen Akzent. Sie wurde auch richtig oft in unserer Klasse ausgelacht wegen ihres Akzentes 

und wurde auch nachgemacht. Ich glaube, das fand sie auch nicht so schön“ (Ab5: 114). Auf die Frage 
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der Interviewerin: „Aber ist das nicht auch ein bisschen respektlos? Hätte das vielleicht [Name Trai-

ner_in] doch verletzen können?“ antwortet die Person: „H: Ich glaube, das hat sie auch verletzt. J: 

Das hat sie auch gesagt. I: Sie hat gesagt, das hat sie gestört? H: Ja, hat sie“ (Ab5: 123ff). Das Ereignis 

motiviert H. zu formulieren, wann sie einen „Spaß“ als verletzend erleben würde: „Das hängt ja auch 

von ihrer Herkunft ab, dass sie so einen Akzent hat. Also das würde mich auch selbst verletzen, wenn 

ich wegen meiner Aussprache ausgelacht werde“ (Ab5: 129). 

Diese Situation wird von mehreren Schüler_innen (in verschiedenen Interviews) sehr gut erinnert 

und ausführlich geschildert, was auf einen hohen affektiven Lerneffekt und die wichtige Rolle der 

‚Authentizität’ der Trainer_innen schließen lässt (siehe auch Kap. 5.3.2.4). So erinnert sich eine wei-

tere Person der gleichen Klasse in einem anderen Interview: „[Name Trainer_in] hatte doch einen 

Akzent. Am Anfang haben sich viele darüber lustig gemacht und sie hat selber sich nachher noch 

beschwert. Sie meinte ‚Hört auf damit‘. Sie hat selber gezeigt, wie man eigentlich reagieren sollte, 

wenn so etwas passiert“ (Ab3: 202). Die Trainerin zeigt hier nicht nur stellvertretend anhand ihrer 

Person die Grenze zwischen Spaß und Beleidigung, sondern macht auch exemplarisch vor, wie man in 

einer solchen Situation Grenzen setzen kann. 

Nachdem die Trainerin das Verhalten der Klasse thematisiert hat, reagiert diese sehr bestürzt: „I: Und 

wie war das für euch das zu merken, dass sie das auch nicht so toll fand? F: Ja, peinlich, weil man// E: 

Wir haben uns geschämt.“ (Ab3: 208ff). Die Klasse habe daraufhin „zwei Tage damit aufgehört“ und 

sich mit „Kraftausdrücken“ zurückgehalten (Ab3: 272ff). 

� Übereinstimmung mit dem Indikator und Erfolgskriterium die „Teilnehmenden können sich in die 

Rollen von anderen hinein versetzen“  

� Übereinstimmung mit den Zielen „Sensibilität für Verletzbarkeit entwickelt (Empathie-Fähigkeit, 

Respekt)“, „Eigenen Beitrag zur Ausgrenzung erkennen“ sowie „Andere nicht wegen Religion [und 

Herkunft, d.V.] diskriminieren“ 

� Übereinstimmung mit dem Ziel: „Vorbildlernen“: Die Trainerin zeigt stellvertretend, wie man sich 

gegen diskriminierende Äußerungen zur Wehr setzen kann. 

Sich selbst und andere besser kennenlernen – Wahrnehmung von Zugehörigkeiten und Identitäten 

Sehr positiv wird von fast allen befragten Schüler_innen betont, dass sie ihre Mitschüler_innen im 

Rahmen der Trainings noch besser als zuvor kennengelernt haben. Hierbei handelt es sich um eine 

Wirkung des Trainings, die so nicht explizit intendiert war – aus Sicht der befragten Schüler_innen 

jedoch einen sehr großen Stellenwert einnimmt. Viele der Befragten heben hervor, dass sie bei den 

anderen neue, persönliche Facetten entdeckt haben, die im regulären Schulalltag meist außen vor 

bleiben,– z.B. familiäre Hintergründe, Herkunft der Eltern, Hobbys, persönliche Einstellungen und 

Werte (Aa2: 67; Aa2: 133ff; Aa2: 190f; C3: 73ff; D2: 57, D3: 129ff): „So hat man mal wirklich über 

andere Dinge geredet, über die man so gar nicht reden würde“ (B3: 103); „E: Also wir haben mehr 

über die Personen erfahren. G: Ich glaube auch, das war interessant für unsere Klasse“ (Ab3: 265f); 

„weil ich auch gesehen habe, wie die anderen über ihre Zukunft denken, wo die sich sehen, das fand 

ich sehr interessant“ (Aa6: 90f). 
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Auch ein Lehrer bestätigt dies und betont, dass die Schüler_innen im Rahmen der Trainings „viel-

leicht auch über Mitschüler etwas anderes mitbekommen haben oder zumindest nachfragen konn-

ten“ (Aa1: 18f; auch ebd.: 28f).  

Ganz besonders wird dieses Kennenlernen der Schüler_innen untereinander mit der Übung „Identi-

tätskette“ (seltener auch der Übung „Ja/Nein-Barometer“, Ab3: 150ff) in Verbindung gebracht, die 

von fast allen Befragten erinnert und dabei durchgängig als „spannend“ und „schön“ wahrgenom-

men wird (z.B. Ab5: 204; B4: 304ff). Bisweilen sind die Schüler_innen regelrecht überrascht, was sie 

Neues über andere erfahren: „Na, am besten fand ich das mit, da haben wir so einen Faden bekom-

men und in den Schüsselchen waren verschiedene Perlen. Hatten alle unterschiedliche Farben, blau 

war jetzt zum Beispiel für die Familie und rot für die Religion und sollten halt auf den Faden die Ku-

geln in der Reihenfolge machen, was als erstes für uns steht und halt dazwischen und als letztes, und 

wenn uns die Familie zum Beispiel ganz wichtig war, hätten wir drei, zwei Kugeln davon nehmen 

können und nur eine Kugel für die Religion, je nachdem, was uns wieviel bedeutet hat. Und das war 

ganz interessant so bei den anderen zu sehen, wie die sich das so auf den Faden raufgemacht haben. 

Also, was für sie am Wichtigsten war, was für sie an erste und an letzte Stelle kam“ (B3: 30ff). „Mir 

persönlich hat es so geholfen, zum Beispiel habe ich so erfahren, wie andere aus meiner Klasse den-

ken, was für sie wichtig im Leben ist und so. In dem Sinne war es sehr gut. […] Ich hatte davor andere 

Vorstellungen, aber als ich die Ketten von den anderen gesehen habe, da war ich bei manchen über-

rascht“ (Ab5: 220ff); „Ich wusste nicht, dass J. eigentlich an nichts fast glaubt“ (Ab3: 262). 

Immer wieder werden die neu gewonnenen Erkenntnisse über die Mitschüler_innen, wie hier, als 

„sehr interessant“ beschrieben. Aus Sicht der Schüler_innen kann dies die Meinungen über andere 

vor allem positiv beeinflussen: „I: Und kann das dazu führen, dass ihr dann einen anderen Blick auf 

Mitschüler habt? Ö: Ja, aber ich denke im positiven Sinne“ (Ab5: 224f). „J: Dann [gemeint ist hier die 

Übung „Identitätskette“; d.V.] hat man so eine andere Vorstellung über die andere Person. H: Das 

war, was ich meinte, dass man dann positiv über andere Leute denkt, also Mitschüler“ (Ab5: 240ff).  

Mit den verschiedenen Übungen erfahren die Schüler_innen jedoch nicht nur mehr über ihre Klas-

senkamerad_innen, sondern sie reflektieren auch stärker ihre eigene Identität und Einstellung in 

Bezug auf Religion, Herkunft, Familie etc. Eigene Zugehörigkeiten, Gewichtungen und Wertigkeiten 

werden ebenfalls vor allem mit der Übung „Identitätskette“ und „Ja/Nein-Barometer“ erfahrbar und 

in der Klasse zum Thema gemacht. Die Schüler_innen sind bei diesen Übungen – insbesondere bei 

der gegenseitigen Vorstellung ihrer individuellen „Identitätsketten“ – sehr konzentriert und aufmerk-

sam gegenüber den persönlichen Erzählungen und Gefühlen der anderen: „Erst musst du dich selber 

einschätzen, dann wurdest du von anderen eingeschätzt und dann hat man halt das den anderen 

auch vorgestellt und es wurde einfach auch gezeigt, wie sich die anderen fühlen“ (Aa2: 187ff). 

Die Schüler_innen lernen, wie andere mit ihrer (eigenen wie zugewiesenen) Identität umgehen, wo-

bei die Antworten deutlich erkennen lassen, dass dem Thema Religion und Umgang mit der eigenen 

Identität besondere Relevanz beigemessen wird. Ein_e Schüler_in gibt auf die Frage, was ihm/ihr an 

den Trainings besonders gut gefallen habe, als erstes folgende Antwort: „Wir haben über viele ver-

schiedene Sachen gesprochen, auch wie sich andere dabei fühlen, falls sie, je nachdem, über ihre 

Religion angesprochen werden. Das fand ich interessant“ (Ab4: 62ff). 
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� Übereinstimmung mit folgenden Zielen und Erfolgskriterien des Projekts:  

- „eigene Wahrnehmung der Zugehörigkeit/Identitäten“ 

- „sich trauen, sich zu seiner Religion [bzw. seinem Nicht-Glauben“, d.V.] zu bekennen“ 

- „eigene Religion/,Kultur’ als Wert empfinden“ 

� Darüber hinaus kam es zu einem neuen und intensiveren Kennenlernen der Schüler_innen unter-

einander. Die tieferen Einsichten in die Orientierungen ihrer Mitschüler_innen sind eine wichtige 

Voraussetzung für den Abbau von Vorurteilen sowie der Entwicklung einer größeren Offenheit und 

Akzeptanz gegenüber Menschen anderer Religionszugehörigkeit, Weltanschauung und/oder kulturel-

ler Herkunft. 

Eigene Erfahrungen und Meinungen einbringen können und andere Meinungen akzeptieren 

Mit den verschiedenen Übungen lernen die Schüler_innen nicht nur, den anderen etwas (teilweise 

sehr persönliches) von sich mitzuteilen, eine eigene Meinung zu vertreten und Position zu beziehen, 

sondern auch, andere Meinungen zuzulassen und zu respektieren. Viele Äußerungen lassen erken-

nen, dass es – zumindest für die Dauer des Trainings – gelungen ist, einen offenen und respektvollen 

Raum für Austausch und Interaktion zu schaffen, in dem sich die Schüler_innen mit ihren persönli-

chen Erfahrungen und Meinungen relativ angstfrei einbringen konnten (siehe auch letzter Abschnitt). 

„I: Konntest du dich denn mit deinen eigenen persönlichen Erfahrungen einbringen? W: Ja, konnte 

ich. Zum Beispiel hatte ich ja auch von den Klischees meiner Eltern erzählt“ (C2: 127f). 

Von den Schüler_innen wird es als sehr spannend erlebt, zu sehen, wie sich Mitschüler_innen zu 

bestimmten Themen, z.B. (eigene) Religion, positionieren. Dabei wird gerade das Nebeneinander und 

der Umgang mit unterschiedlichen Meinungen von vielen Befragten positiv, als lehrreich und res-

pektvoll, beschrieben: „Jeder sagt seine Meinung, wie er zu so und so steht, und da sind halt viele 

verschiedene Meinungen bei rausgekommen, und im Endeffekt hat jeder die Meinung des anderen 

akzeptiert“ (C3: 64); „Was wir gelernt haben, das Miteinander-umgehen, war auch richtig gut. Richtig 

viele wussten ja vieles, hat man auch kurz erzählt: ‚Es ist eigentlich so und so’. Man hat schon vieles 

gelernt“ (Ab3: 191); „Wir haben halt auch viel mit Plakaten gemacht, das dann halt auch aufgeschrie-

ben und rangehangen und jeder sollte sich dann halt dazu stellen, die das halt raufgeschrieben ha-

ben, und dann waren viele, die dann halt im Kreis saßen und sich das angehört haben, nicht der Mei-

nung// Und dann wurde drüber diskutiert, weshalb sie nicht der Meinung sind und die, die das halt 

geschrieben haben, haben halt erklärt und sowas, weshalb sie es aufgeschrieben haben, weshalb sie 

der Meinung sind“ (B3: 28).  

Dabei ging es auch darum, sich gegenseitig zuzuhören und anders lautende Meinungen zu akzeptie-

ren. So antwortet ein_e Schüler_in, auf die Frage, welchen Sinn und Zweck das Training ihrer_seiner 

Meinung nach gehabt habe: „[…] ja dieses Miteinander, dieses miteinander sprechen, sich ausreden 

lassen, sich akzeptieren und einem zuhören. Und auch andere Meinungen zu akzeptieren und man 

kann darüber sprechen, aber man sollte es trotzdem dabei belassen. Also nicht jetzt dem anderen 

versuchen irgendetwas einzureden, als wenn es wäre falsch oder// es ist ja schließlich seine Mei-

nung.“ (B3: 107). 
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Auch eine negative, nicht wertschätzende und respektvolle Reaktion auf die eigene Meinungsäuße-

rung kann einen wichtigen Lerneffekt auslösen: „Was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall nochmal 

andere Meinungen so wirklich zu akzeptieren und die auch ja// das man nicht wirklich//. Also das 

habe ich auch bei mir selbst gemerkt, wenn man halt// wenn ich halt vorne stand und mit meiner 

Gruppe irgendwas am Plakat stehen hatte, dass das wirklich genervt hat, wenn andere einen deswe-

gen schlecht gemacht haben. Also nicht wirklich schlecht gemacht haben, sondern das dann nicht so 

akzeptiert haben, würde ich mal sagen. Ich finde man sollte das schon machen, dass man// ja, jeder 

hat halt seine eigene Meinung und sieht das halt mit einem anderen Auge und denkt sich dabei was 

anderes“ (B3: 48ff). 

Die_der Schulsozialarbeiter_in von Schule C bekräftigt insgesamt die Einschätzung, dass die Schü-

ler_innen im Rahmen der Trainings respektvoll mit den unterschiedlichen Meinungen umgegangen 

sind: „Ich fand dann eben bei dem Training an sich, dass die super sich akzeptiert haben“ (C1: 21f). 

Aus einigen Interviews wird jedoch auch ersichtlich, dass gerade der persönliche Austausch, das Ein-

bringen individueller Erfahrungen und Meinungen während der Trainings gewisse Risiken und Gefah-

ren birgt, die für die eigene Identität als bedrohlich erlebt werden. Die Öffnung gegenüber anderen 

macht zugleich angreifbar und verletzlich. Einige Stimmen betonen, dass sie sich nicht immer offen 

und angstfrei im Rahmen der Trainings einbringen und ihre Meinung äußern konnten, weil es ihnen 

insgesamt an einem respektvollen Umgang in der Klasse gefehlt habe. So gab es Beispiele, wo Klas-

senkamerad_innen nicht mit der nötigen Sensibilität, Anerkennung und Respekt auf die eingebrach-

ten persönliche Erfahrungen und Meinungen reagiert hätten (vgl. hierzu Kap. 5.3.4). 

� Es findet sich hier eine Übereinstimmung mit den Zielen, dass die Teilnehmenden „persönliche 

Erfahrungen einbringen können“ und ein „Raum für den Austausch“ geschaffen wurde. Das Einbrin-

gen persönlicher Erfahrungen und Meinungen birgt jedoch auch Risiken, die im Rahmen der Trainings 

weiter bearbeitet werden müssen. 

� Übereinstimmung mit dem Ziel „Kommunikationsfähigkeit und Dialogfähigkeit stärken“ 

� Teilweise Übereinstimmung mit den Erfolgskriterien: „Teilnehmende lassen einander ausreden, 

hören zu, akzeptieren andere Meinungen, können argumentieren“ 

Stärkung von Zusammenhalt, Teamfähigkeit und Kompromissbereitschaft 

Eine weitere, sehr zentrale Wirkung, die die Trainings bei den Schüler_innen hinterlassen haben, ist 

die Stärkung des Zusammenhalts und des Teamgeistes in der Klasse, verbunden mit der Fähigkeit, auf 

andere Rücksicht zu nehmen und Kompromisse einzugehen. Hierbei handelt es sich ebenfalls um 

Effekte, die so im Detail nicht als Ziele benannt wurden. „Ich habe mitgenommen diese Übungen wie 

man sich mit Freunden besser verstehen kann oder besser mitarbeiten kann, so als Team“ (D3: 137); 

„Das Training hat [es; d.V.] schon auf eine Weise gebracht mit der Teamfähigkeit“ (B2: 94). Schul- 

und klassenübergreifend wird auf die schöne Erfahrung des ‚Miteinanders’ verwiesen, das sich vom 

üblichen Schulalltag mit seiner Cliquenbildung deutlich abhebe: „Überhaupt so dieses Miteinander, 

dieses alle zusammen, weil wir haben ja viel in Gruppen und alle zusammen in einer Klasse// Was wir 

so jetzt gar nicht machen würden, weil viele sitzen in den Pausen immer so geteilt, nicht alle zusam-

men. So haben wir mal halt alle was zusammen gemacht. Dieses überhaupt Kommunizieren, Disku-



83 

 

tieren und ja//“ (B3: 85ff); „Es war halt schön, auch mal so im Workshop zusammenzuarbeiten“ (Aa2: 

63; vgl. auch Aa2: 189; B2: 58; C2: 83; C3: 62; D3: 165). 

Wie mehrere Schüler_innen (v.a. der Schulen B und C) hervorheben, hat der – insbesondere durch 

die Übungen in den Kleingruppen – gestärkte Klassenzusammenhalt auch über die Dauer der Trai-

nings hinaus für ein besseres Klassenklima gesorgt: „Wir haben auch diese Spielchen gemacht, solche 

Gruppenspielchen, damit wir uns besser zusammenfinden. Ich finde, das hat sehr gut geklappt auf 

jeden Fall. Und nach diesem Workshop ging es unserer Klasse halt ein bisschen besser auf jeden Fall“ 

(C3: 64ff); „Wir machen mehr zusammen, weil wir hatten so früher, so, es gibt so einzelne Gruppen 

in der Klasse, da eine Gruppe Mädchen, da eine Gruppe Jungs, so. Aber jetzt ist es auch manchmal 

gemischt, dass wir so eine große Gruppe sind“ (B2: 92ff); „Also mir hat es auch am meisten gefallen, 

dass unsere Klasse in so einer Art Zusammenhang hergestellt haben, dass es für einige Zeit sehr viel 

Harmonie in unserer Klasse gab“ (C3: 78ff); „Ja, ganz klar, wir haben besseren Zusammenhalt. Seit-

dem gab es eine Zeit, da konnten wir auch sehr gut im Unterricht mitarbeiten, da haben wir uns dann 

auch gegenseitig geholfen. Es hat auf jeden Fall unseren Zusammenhalt gestärkt“ (C2: 85ff). 

In den Workshops, in denen ausdrücklich das Kooperationslernen (Teambildung) der Schüler_innen 

adressiert wurde, finden sich auch hierzu gehäufte Rückmeldungen: „Und etwas über die Atmosphä-

re der Gruppe, wie man sich zusammen Ideen ausdenkt, Konzepte entwickelt und wie man miteinan-

der halt auskommt“ (C2: 174f); „Vielleicht auch irgendwie nicht mal erst mal eben auf ‚wir gewinnen‘ 

[setzen, d.V.], sondern mal zusammenarbeiten“ (B4: 250). Dabei wird insbesondere die Fähigkeit, 

Kompromisse zu schließen, betont. So antwortet eine Person auf die Frage, was sie bei den Trainings 

gelernt haben: „Vielleicht […] die einzelnen Übungen, die man gemacht hat, um einander ein biss-

chen näher zu kommen, Kompromisse zu schließen“ (Aa2: 63f). 

Die Lehrkräfte und die Schulsozialarbeiter_in bestätigen, dass die Trainings den Klassenzusammen-

halt erhöht und die Gruppenatmosphäre verbessert haben: „Ich fand auch so für die Stimmung in der 

Klasse fand ich es auch, hat man gemerkt, dass die das irgendwie// was gemacht hat mit denen. Die 

hatten ja auch so Übungen dabei, die so kooperativ waren, wie mit der Decke umdrehen. Ich glaube, 

dass das auf jeden Fall auch dazu beigetragen hat, dass die ein bisschen enger zusammengerückt sind 

(C1: 23ff); „Das hat schon ein bisschen dazu geführt, dass die Klasse ein bisschen mehr auch dann 

gegen die Klassenlehrer so ein bisschen zusammenge//, also mehr sich verbunden haben unterei-

nander, weil die ja dann den nächsten Wandertag anders gestalten wollten […]“ (B1: 32ff). Mit dieser 

Aussage der Lehrkraft wird auch auf eine spezifische Schwierigkeit der Trainings hingewiesen, die die 

Loyalität gegenüber den Lehrer_innen betrifft. Diese fühlen sich mitunter durch die Durchführung 

der Trainings ausgeschlossen und ihre Rolle durch den entstehenden Zusammenhalt in der Klasse in 

Frage gestellt.  

Zwei Übungen, die darauf zielen, den Zusammenhalt zu stärken bzw. Gruppenbildungs- und -

entscheidungsprozesse und die damit verbundenen Machtdynamiken zu reflektieren, werden von 

den Schüler_innen im Zusammenhang mit dem Thema „Teamarbeit“ besonders gut erinnert. Dies ist 

zum einen die aus der Erlebnispädagogik stammende Übung „Fliegender Teppich“, die ein gemein-

sames Handeln als Kleingruppe erfordert, um die Aufgabe erfolgreich erledigen zu können (C2: 81f). 

Besonders in Erinnerung geblieben ist vielen Schüler_innen zum anderen die interaktive Übung 

„Wollknoten“, bei der eine Kleingruppe mit Wollfäden aneinander geknotet wird (D3: 119ff; D2: 

103f). Die Gruppe bekommt die Aufgabe, zusammen 10 Minuten Pause zu machen und zu entschei-
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den, was sie in dieser Zeit machen wollen und wie sie dabei mit den je eigenen Bedürfnissen (zuvor 

von den Einzelnen auf kleine Zettel aufgeschrieben) umgehen.  

Das Ziel der Übung wird dabei von den Schüler_innen gut erfasst: „Wir hatten auch so ein Spiel, da 

sollten wir uns zu viert an die Hände mit einer Schnur verbinden, da haben wir wirklich gelernt so 

Rücksicht zu nehmen. Weil die andere ist dann zu schnell gelaufen, der anderen hat es dann weh 

getan. Da musste man gucken, ‚Wie ist es bei dir’.“ (Ab3: 220ff).  

Im Zusammenhang mit der Übung „Wollknoten“ wird besonders das Thema „Freiheit“ von den Schü-

ler_innen wieder aufgegriffen: „Zum Beispiel wir hatten mal sowas gemacht, dass wir so Seile ran-

gemacht haben an uns. [Da ging es darum, d.V.], dass musste man sehen, wer am meisten sich frei 

bewegen konnte, da waren alle an so ein Seil gewickelt wie gesagt, alle haben gesagt, was sie ma-

chen wollten. Und die haben dann gesagt, wer hat hier eigentlich die meiste Freiheit gehabt.“ (D3: 

83ff). 

Das folgende Beispiel zeigt dabei, wie Lerninhalte individuell angeeignet und variiert, und auf andere 

außerschulische und persönliche Zusammenhänge übertragen werden. So berichtet ein_e Schü-

ler_in: „[…] wir hatten auch das Thema Freiheit, also da haben wir auch über Freiheit gesprochen, 

wer sich am meisten frei fühlt oder so. Wir haben auch dieses mit dem Seil gespielt, das war über 

Freiheit […]“ (D2: 93ff). Auf die Nachfrage der Interviewerin, was denn Freiheit für sie_ihn bedeute, 

fährt die Person fort: „Ö: Also Freiheit ist für mich, das, was ich will, also was ich machen will, kann 

ich auch machen, ohne so unter Druck zu sein oder so. I: Und war das etwas, wo du vorher schon 

drüber nachgedacht hattest? Ö: Nein, da habe ich eigentlich auch dazu gelernt, wie man erst frei ist, 

oder so, wie soll ich sagen? […]“ (D2: 95ff). Im weiteren Verlauf des Interviews stellt die Person er-

neut einen Bezug zum Thema Freiheit her und überträgt es auf die eigene familiäre Situation. Auf die 

Frage, ob das Training sie_ihn dazu angeregt hätte, zu überlegen wie man mit Menschen respektvoll 

umgehen kann, kommt die Antwort: „Also, ich weiß schon wie ich mit den Menschen umgehe, nor-

malerweise. Die Leute, die ich nicht kenne oder die älter sind, mit denen zu sprechen. […] So zu mei-

nem Vater, wenn ich mit dem oder mit meinen Onkels, da bin ich so wie ein Knecht, da muss ich ru-

hig sein. […] Da bin ich nicht frei.“ (D2: 110ff). Eigentlich gefragt nach den Lerneffekten zum Thema 

„respektvoller Umgang“, greift die befragte Person erneut das Stichwort Freiheit auf und stellt einen 

Zusammenhang mit seiner_ihrer individuelle Familiensituation und den dort vorherrschenden Regeln 

und Normen des Umgangs her – und erkennt hierin seine_ihre eigene ‚Unfreiheit’. 

� Es zeigt sich eine Übereinstimmung mit den Zielen und Erfolgskriterien „Gruppenatmosphäre ver-

bessern“ sowie „Kommunikationsfähigkeit und Dialogfähigkeit stärken“. 

� Die Teilnehmenden haben insbesondere gelernt, im Team zu agieren, Rücksicht auf andere zu 

nehmen und Kompromisse auszuhandeln. 

Entwicklung von Konfliktfähigkeit und Verringerung des Konfliktpotentials 

Als ein weiteres zentrales Handlungsziel der Trainings kristallisierte sich im Vorfeld das Thema „Um-

gang mit Konflikten“ bzw. „Entwicklung von Konfliktfähigkeit“ heraus. Die Schüler_innen sollten ler-

nen, mit Konflikten umzugehen, sie als Teil des Lebens zu sehen und ihre Struktur zu verstehen. Das 

Thema (Verbesserung der) Konfliktfähigkeit wurde deshalb im Interviewleitfaden auf verschiedenen 

Ebenen (Wissen – Einstellung – Verhalten) angesprochen. 
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Die Antworten lassen deutlich erkennen, dass sich die Schüler_innen im Rahmen der Trainings mit 

diesem Thema intensiv auseinandergesetzt haben – zunächst auf der kognitiven Ebene. Die Schü-

ler_innen können sehr gut und detailliert wiedergeben, wie man sich im Konfliktfall richtig verhalten 

kann: „[Name Trainer_in], die hatte da auch so einen kleinen Vortrag gehalten und so, und die haben 

dazu eigentlich relativ viel erklärt, wenn man in so verschiedenen Situationen, also Konfliktsituatio-

nen ist, wie man sich am besten verhalten könnte, wenn man sich angegriffen fühlt, wenn man be-

leidigt wird oder irgendwie sowas, dass man sich dann halt anderweitig Hilfe sucht, dass man sowas 

nicht unbedingt alleine regeln muss und ja. Dass man auch versucht, mit den Personen darüber zu 

sprechen und zu sagen, du, das was du denkst, das ist gar nicht so wie alle das sagen und sowas halt. 

Ja, das es eigentlich ganz anders ist“ (B3: 63ff); „Zu einem Lehrer gehen, mit jemandem darüber re-

den und nicht direkt handgreiflich werden“ (Ab3: 219f); „Ja, man sollte sich immer in die anderen 

hineinversetzen, wenn man sich gerade zum Beispiel streitet und man rumschreit, sollte man immer 

vielleicht daran denken, wie es dem anderen gerade dabei geht und ja.“ (B2: 62ff); „Konflikt aus dem 

Weg gehen oder sich Hilfe vom Lehrer vielleicht holen oder generell von Außenstehenden und das 

halt probieren zu lösen oder wenn es halt gar nicht lösbar ist, demjenigen aus dem Weg zu gehen.“ 

(B2: 72ff; ähnlich auch B2: 127ff; B4: 291f; C3: 108; D2: 132f). 

Die Interviews zeigen darüber hinaus, dass die Schüler_innen dazu angeregt wurden, ihre Einstellung 

zu Konflikten und ihr Verhalten im Konfliktfall zu überdenken und dahingehend zu verändern, dass 

eine Eskalation des Konflikts verhindert werden kann: „[…] das ist ja meist so, wenn man Streitigkei-

ten hat, dass man sich sein Gegenüber nicht anhört. Sich anbrüllt. Doch es ist viel besser, wenn man 

sich erstmal anhört warum es so ist. […] Die Sache ist ja, dass ich gelernt habe, dem anderen zuzuhö-

ren, wenn ich Streit habe.“ (Aa2: 109ff); „Als Außenstehender würde [ich, d.V.] jetzt viel versuchen, 

um die erst mal// um es zu regeln, ohne dass es zu Streitigkeiten kommt, aber wenn ich selbst dabei 

bin, würde ich erstmal ganz in Ruhe sprechen worüber es eigentlich// warum wir gerade einen Streit 

haben.“ (Ab4: 107ff); „Ich würde nicht angreifen oder gleich beleidigen, aber ich würde da schon eine 

Ansage machen, was das denn soll“ (Aa6: 142). 

Bei den meisten Antworten deutet sich eine Einstellungsänderung an, die auf ein Hinterfragen bishe-

riger Verhaltensmuster und eine Veränderung des eigenen Handelns in der Zukunft gerichtet ist. Die 

Schüler_innen sind in der Lage, gewaltfreie/friedlichere Lösungsstrategien zu entwickeln, wie sie mit 

Konflikten in der Klasse zukünftig besser umgehen können: „Nehmen wir an, ich habe einen Streit, 

dann würde ich erstmal sagen: ‚Stopp, höre auf mit dem Gebrülle’, und erstmal: ‚Ich sage jetzt mal 

meine Meinung, du sagst dann deine Meinung und entweder wir akzeptieren es oder auch nicht, 

aber dann lassen wir uns einfach in Ruhe und wir hacken auch nicht mehr aufeinander rum!’“ (C2: 

235ff) „Dass wir uns mehr// zum Beispiel, wenn jetzt welche Streit aus der Klasse haben, dass sich 

andere da nicht mehr richtig einmischen, sondern dass man das alleine klären lässt oder sagen, die 

sollen das sein lassen, weil es eben nichts bringt und wir uns im Endeffekt nur Streit mit den Lehrern 

einhandeln und sowas alles.“ (B2: 84ff).  

Die Nachfrage, ob die Schüler_innen schon die Gelegenheit hatten, das erlernte Wissen und die neu-

en Einsichten in die Tat umzusetzen, wird von einigen der befragten Schüler_innen bejaht. Die Ant-

worten zeigen, dass das Erlernte auch angewendet werden kann und es zu einem Praxistransfer 

kommt: „G: Also zum Beispiel, wir versuchen uns jetzt zurückzuhalten, wenn jetzt jemand// F: Kein 

Streit entsteht. G: Wenn jetzt jemand einen Kommentar abgibt, dass wir dann jetzt nicht sofort zu-

rückbrüllen oder so.“ (Ab3: 241ff). Ein_e andere_r Schüler_in antwortet: „Ich halt mich eigentlich 
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jetzt bei jeder Sache raus, also nicht bei jeder, bei manchen mache ich schon mit, aber bei so Kleinig-

keiten oder so halte ich mich raus. Früher habe ich mich schnell provozieren lassen, habe direkt einen 

Streit daraus gemacht. Jetzt habe ich mich verändert.“ (D2: 173ff). Und ein_e Schüler_in kommt zu 

der Einschätzung, dass sich ihr Konfliktverhalten durch die Trainings insgesamt verbessert habe: „Na, 

ein bisschen verbessert würde ich schon sagen, ja, dass man da konfliktlösender wird, dass man 

weiß, sich zu helfen, damit umzugehen…, wie auch immer“ (B3: 94ff). 

Darüber hinaus gelangen mehrere Schüler_innen zu der Einschätzung, dass das Konfliktpotential 

bzw. das Ausmaß der Konflikte in der Klasse nach dem Training insgesamt zurückgegangen ist: Y: 

„Diese Konflikte, die wir da hatten sind auch auf jeden Fall geringer geworden. I: Konflikte zwischen 

Mädchen und Jungen? Y: Allgemein, Kultur, Religion Jungen und Mädchen. Alles ist ein bisschen run-

tergegangen.“ (C3: 66ff); „Wir sind ruhiger miteinander, wir gehen besser miteinander um, wir ma-

chen mehr zusammen“ (B2: 92; ähnlich auch: Ab4: 124ff; B2: 106; B4: 266ff; D3: 153 und 161ff). 

� Übereinstimmung mit den Zielen und Erfolgskriterien „Konfliktfähigkeit entwickeln“ sowie „Struk-

tur von Konflikten verstehen“. 

� Die Teilnehmenden haben insbesondere gelernt, „friedliche Lösungen als wertvoll [zu, d.V.] emp-

finden“, was im Vorfeld als ein zentrales Erfolgskriterium der Trainings benannt wurde. 

� Ein weiterer Effekt ist die Verbesserung des Klassenklimas. Hierfür können die Indizien Rückgang 

von Konflikten und Streitigkeiten ausgemacht werden (Übereinstimmung mit dem Ziel „Gruppenat-

mosphäre verbessern“). 

 

5.3.3.3 Didaktisch-methodisches Setting 

Die Übungen 

Dass sich die Trainings überwiegend durch Übungen (neben kürzeren theoretischen Referaten und 

Exkursionen) auszeichnen, ist der Absicht geschuldet, soziale Wirklichkeit durch Simulation in den 

schulischen Raum zu transportieren. Sie dienen der Vergegenwärtigung bestimmter Themen, Wert-

haltungen, Konflikte im interkulturellen und interreligiösen Kontext sowie der Reflexion eigener Posi-

tionierungen. Lerntheoretisch ist aktivierendes, explorierendes und situiertes Lernen außerdem be-

sonders geeignet, kognitive und affektive Lernziele zu erreichen und nachhaltig zu verankern. Für die 

Schüler_innen stellen sie zudem – wie auch die Exkursionen – überdies einen merklichen und positi-

ven Kontrast zum schulischen Lernen dar; in den Trainings wird dies noch unterstützt durch ‚aufwär-

mende‘ und auflockernde Spiele.  

Dass die Trainings eine Abwechslung zum schulischen Alltag darstellen, ist häufiges Thema: „Ich fand 

das sehr entspannend auf jeden Fall, bisschen den Alltagsstress von der Schule vergessen“ (C3: 64f); 

„Also insgesamt war es schon ganz gut, mal was anderes von der Schule“ (Ab5: 80ff); „Also es hat 

Spaß gemacht, es war interessant und ja, es ist mal etwas anderes gewesen“ (B3: 105f); „Es war 

schön abwechslungsreich“ (Aa7: 86); „Einfach besser als zwei Stunden Mathe“ (Ab5: 99; vgl. auch 

Aa7: 84; B3: 105). 
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Dabei werden vor allem die Methodenvielfalt und der engagierte und flexible Einsatz der Methoden 

durch die Trainer_innen positiv hervorgehoben und die Gestaltung der Trainingstage als „sehr ab-

wechslungsreich“ (Aa7: 84; auch Aa7: 86) gelobt, und zwar sowohl von den Schüler_innen (B3: 105f; 

Ab5: 99), als auch von den pädagogischen Fachkräften: „Die Übungen fand ich ansprechend für Schü-

ler, das war motivierend für die Schüler mitzumachen“ (Aa1: 33); „Also man hat ja wirklich versucht, 

die Schüler auf vielen Kanälen anzusprechen, auch mit Aktionen“ (D1: 46). 

Die Übungen werden in hohem Maße erinnert, wie die Interviews mit über 30 Detailschilderungen 

belegen; sie dienen also als Anker zur Vergegenwärtigung bestimmter Inhalte. In vielen Fällen zeigt 

sich, dass der kognitive und affektive Lernzuwachs sich unmittelbar an die verwendeten Übungen 

koppelt: „Und auf dem Bild [im Rahmen der Übung „Mein Traum-Ort“, d.V.] zeigt sich schon, dass 

sich die Gruppen voneinander abgrenzen. Ja, ich will meinen Teil und du kriegst den da. Und um die-

sen Territoriumkonflikt// Bei der anderen Gruppe ging alles wie geschmiert“ (C2: 77). Visualisierung, 

wie in diesem Fall, und Leiblichkeit, wie in der bereits weiter oben zitierten Übung mit dem Wollfa-

den, stellen einen starken Ausgangspunkt für Lernprozesse dar. 

Auffällig ist eine hohe Konzentration der positiv bewerteten Erinnerungen im Hinblick auf die Übung 

„Mein Traum-Ort“, in der die Schüler_innen einen Zukunftsentwurf für sich visualisieren sollen. 

Dadurch wird eine Horizonterweiterung im Sinne breiter Denk-, Orientierungs- und Handlungsmög-

lichkeiten stimuliert. Die Übung trägt zudem dazu bei, dass sich die Schüler_innen untereinander 

besser kennenlernen und die persönlichen Wünsche der anderen sowie unterschiedliche Prioritäten-

setzungen erfahren: „E: Jeder sollte ein Bild zeichnen und dann haben wir ein großes Papier bekom-

men, DIN A3. Da sollten wir das Wichtigste, was wir halt fanden, was wir gemalt haben, sollte wir auf 

das Blatt kleben und das dann am Ende präsentieren. F: Die Träume, die Wünsche in der Zukunft. Da 

haben viele geschrieben: ein Haus für Mama oder Pilgerfahrt oder Malediven, Autos.“ (Ab3: 222f); 

„D: Ganz cool war, dieses wo wir aufzeichnen mussten, wie unsere Traumwelt// Konnten wir so alles 

reinpacken, was wir gerne hätten und dann quasi unser// B: so eine Utopia, so der Vorstellung freien 

Lauf lassen“ (Aa2: 84f); „Dann sollten wir auch noch erzählen, wo wir arbeiten, wie unsere Zukunft 

aussehen soll, Familie oder ja, und ob wir in Deutschland leben wollen oder doch lieber in unserer 

Heimat zurück und so. Das hat mir Spaß gemacht, das fand ich cool“ (Aa6: 90); „Da gab es so eine 

Übung: ‚Wenn ihr Euch einen Raum gestalten könntet, wie würdet ihr den machen? Hättet ihr eine 

Fläche, wo ihr bauen könntet, was hättet ihr darauf gebaut?’. Da kamen die einen mit McDonalds, 

die anderen mit einem Einkaufscenter. Der eine wollte ein Haus, der eine ein Auto. Das fand ich sehr 

gut.“ (C3: 73). 

Mit Blick auf Vorurteile, Stereotype und Klischees äußert eine weitere Person: „Also für mich hat es 

sich verändert so durch diese Spiele, die wir gemacht haben, weil die haben ja wirklich alles mögliche 

durch Spiele gemacht, damit wir auch Spaß daran haben.“ (B2: 114). 

In vielen Interviews wird deutlich, dass dabei insbesondere die Zusammenarbeit in kleineren Grup-

pen, wie sie bei vielen Übungen üblich ist, intensivere Auseinandersetzungen zulässt und der Schaf-

fung einer offenen und angstfreien Atmosphäre besonders zuträglich ist (Aa2: 113 und 115; B3: 24ff; 

B4: 136; C2: 77; D2: 69ff; Aa2: 63). „In der kleineren Gruppe war es ein bisschen aufgelöster, da wur-

de auch mehr gesprochen, und auch mehr festgestellt“ (B4: 136); „Ja, also erstmal, weil es nicht so 

eine große Gruppe war, das würde ich sagen, das ist der wichtigste Punkt, dass man mit einer kleinen 
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Gruppe schon mal eben auch mehr spricht miteinander und auch eben mehr Kommunikation pas-

siert“ (B4: 338); „Außerdem traut man sich auch mehr, wenn es eine kleinere Gruppe ist.“ (B4: 352). 

Das Trainer_innenteam 

Durchweg ist die Zufriedenheit mit den Trainer_innen sehr hoch. Sie werden für ihr Engagement, ihre 

gute Vorbereitung und ihr pädagogisches Geschick von den Schüler_innen anerkannt: „Die da kamen, 

waren richtig nett und haben wirklich versucht, dass eine gute Stimmung bei uns herrscht“ (Ab3: 288; 

ähnlich Aa2: 63; Ab4: 145; Aa7: 196; D2: 211). In Kapitel 5.1 haben wir erziehungswissenschaftliche 

Erkenntnisse referiert, nach denen die Qualität der pädagogischen Fachkräfte – neben der inhaltli-

chen und didaktisch-methodischen Aufbereitung der Lerninhalte – maßgeblich zum Lernerfolg bei-

trägt. Dies findet sich in den Interviews bestätigt: „Die haben das schon gut gemacht, dass die uns die 

Sachen beibringen wollten, man hat ja auch zugehört und hat schon alles aufgenommen“ (Ab5:165).  

Auch dass die Trainer_innen verschiedene ethnische und religiöse Zugehörigkeiten ‚authentisch’ 

repräsentieren, erzielt bei den Schüler_innen die beabsichtigten Effekte: „F: Das Gute daran war, sie 

selber war Christ, sagt man das so? Als wir in der Kirche waren, da wusste sie halt alles. Und [Name 

Trainer_in] selber war ja Moslem, der konnte alles in der Moschee erklären. E: Da waren Menschen 

mit verschiedenen Glaubensrichtungen. F: Das war auch das Gute daran. Die konnten automatisch 

viel mehr sagen“ (Ab3: 298ff; ähnlich die pädagogische Fachkraft: C1: 27). Andere erinnern eine Kon-

frontation im Zusammenhang mit der Erörterung von Vorurteilen: „Als dann [Name Trainer_in] ge-

sagt hat, dass er Jude ist, dann ist es so… ja, ein Erschrecken“ (Aa7: 128ff). 

Und auch die bereits weiter oben beschriebene Situation, in der eine Trainerin selbst von der Klasse 

aufgrund ihres Akzents verspottet wird, zeigt die große Bedeutung der interkulturellen und interreli-

giösen Team-Zusammensetzung, wie es in dem Projekt „Lernen in und mit Vielfalt“ Standard ist. So 

können nicht nur die verschiedenen Wissenselemente ‚authentisch’ vermittelt werden. Auch Diskri-

minierung, persönliche Betroffenheit und Verletzung sowie mögliche Gegenstrategien werden stell-

vertretend, im Sinne des Vorbildlernens, erfahrbar. Bei den Schüler_innen löste dies zudem einen 

besonderen, affektiven Lerneffekt aus, sie reagierten mit Empathie und Beschämung. 

� Hier finden sich Übereinstimmungen mit den Zielen und Erfolgskriterien „Vorbildwirkung (Vielfalt 

im Team)“ sowie „Flexibilität in der Methodenwahl“. 

�

5.3.4 Entwicklungspotentiale sowie negative Effekte und Einflussfaktoren 

Neben den zahlreichen, im letzten Kapitel beschriebenen positiven (Lern- und Wirkungs-)Effekten der 

Trainings für die Schüler_innen sowie den methodisch-didaktischen Einflussfaktoren, die maßgeblich 

zum Gelingen der Umsetzung beigetragen haben, lassen sich auch Entwicklungspotentiale identifizie-

ren. In diesem Kapitel werden jene (strukturellen und individuellen) Faktoren rekonstruiert, die einer 

gelingenden Umsetzung und Erreichung der Projektziele im Wege stehen können, sowie Kritikpunkte 

an dem Programm aus der Sicht der Schüler_innen und pädagogischen Fachkräfte dargestellt. Dabei 

werden (nicht-intendierte) negative bzw. kontraproduktive (Wirk-)Effekte des Trainingsprogramms 

„Lernen in und mit Vielfalt“ deutlich gemacht. 
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Aufbau und Methodik der Trainings 

Wie bereits ausgeführt, kommt die Methodenvielfalt der Trainings, allen voran die interaktiven 

Übungen, bei den Schüler_innen sehr gut an. Nur wenige der befragten Schüler_innen äußern sich 

unzufrieden, dabei geht es vor allem um einzelne Übungen wie z.B. die Postkartenübung, die indivi-

duell nicht gefallen hat oder deren Sinn sich nicht erschlossen hat. Kritisiert wird z.B. die Auswahl der 

Bilder bei dieser Übung: „Also ich muss auch sagen, da fand ich die Übungen [gemeint ist die Klein-

gruppenarbeit, d.V.] irgendwie am sinnvollsten auch// weil vorher hatten wir das beispielsweise so, 

dass da Karten auf dem Boden lagen und dann sollten wir uns irgendeine Karte raussuchen und dann 

dazu zu diesem einen Thema und der Karte die in Bezug bringen und dazu irgendwas sagen. Wo ich 

dann irgendwann eine Karte mit einem Wasserhydranten hatte, der aufgeplatzt ist und dann sollte 

ich was über Freiheit dazu sagen und, ja das Wasser ist halt frei. Aus dem Hydranten raus. Irgendwie 

so halt. Das war sinnlos.“ (B4: 139ff); „Und mehr Bilder nehmen, die wirklich zu diesem Thema pas-

sen, weil diese Bilder wie Kerzen und Affen die da liegen.“ (B4: 342f). Von einigen Schüler_innen wird 

die Arbeit mit dem Bildmaterial/Postkarten als redundant empfunden: „Da lagen Postkarten in der 

Mitte und wir mussten uns welche nehmen und was dazu sagen, was wir dazu denken, das haben wir 

halt nicht nur einmal gemacht. Das haben wir jedes Mal gemacht und dann wurde das halt langwei-

lig, weil wir das halt schon kannten.“ (B2: 46ff; ähnlich auch B4: 149). 

Obwohl das Trainingsprogramm so konzipiert ist, dass die einzelnen Bausteine flexibel kombiniert 

werden können und die Trainer_innen im Vorfeld viel Zeit darauf verwenden, die Trainingspläne auf 

die jeweilige Schule und Klassenzusammensetzung abzustimmen, erweist es sich mitunter als schwie-

rig, jeder einzelnen Person gerecht zu werden. Eine besondere Herausforderung besteht darin, die 

Heterogenität der Klasse bzw. die vielen verschiedenen Subjekte mit ihren individuellen Hintergrün-

den (Vorwissen, Bildungsniveau, sozialer Status, Alter, Ethnizität, Geschlecht etc.) angemessen zu 

berücksichtigen und das Training entsprechend anzupassen. Hierin liegt jedoch eine Schwierigkeit, 

mit der pädagogische Arbeitende, insbesondere in Gruppenkontexten, generell umgehen müssen. 

Die Befragung der Schüler_innen und der pädagogischen Fachkräfte zeigt, dass es nicht immer gelun-

gen ist, den verschiedenen Bedürfnissen und Bedarfen Rechnung zu tragen; so ist für einige Teilneh-

mende das Niveau des Trainings zu hoch, für andere wiederum zu niedrig angesetzt – wobei die Be-

fragten z.T. aus derselben Klasse stammen:  

Einige Schüler_innen, v.a. aus den beiden Klassen der Schule A, finden die Übungen insgesamt nicht 

altersgerecht und zu wenig ernsthaft, und haben sich deshalb gelangweilt: „Wir haben manchmal 

zum Auflockern Spiele gespielt, manche waren echt kindisch. Das hat keinen Spaß gemacht. […] Das 

kann man vielleicht bei den Jüngeren machen, aber bei den Zehntklässlern.“ (Ab4: 139ff); „Also für 

unser Alter, da hätte man etwas Besseres machen//. Wir könnten irgendwie rausgehen. Ich fand es 

viel zu kindisch.“ (Aa6: 64 und ähnlich Aa6: 69); „Also es ist kindisch gewesen. Siebtklässler würden 

daran vielleicht Spaß haben, aber wir nicht mehr.“ (Aa6: 101); „Also, die meisten sind eigentlich der-

selben Meinung wie ich, wegen der Spiele, die so albern waren.“ (Aa6: 128f). Eine Person aus Schule 

B antwortet auf die Frage, wie ihr der Workshop, insbesondere die Atmosphäre gefallen habe, ähn-

lich – bleibt jedoch sehr allgemein: „Also nicht viele waren so wirklich begeistert davon und fanden 

es langweilig und dachten sich, ja, was soll das jetzt.“ (B3: 42f). Und auch ein_e Schüler_in der Schule 

C scheint durch das Training eher unterfordert zu sein: „Wir hatten sehr viele Pausen und wir haben 

wirklich nicht viel Anspruchsvolles gemacht, sag ich mal so.“ (C3: 64). 
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Für andere wiederum ist es schwer, die Aufgabenstellung oder auch den Sinn einzelner Übungen 

nachzuvollziehen: „L: Ja und zwar haben wir bunte Sticker bekommen, nein, er hat uns die auf die 

Stirn geklebt und wir durften nicht wissen welche Farbe die hatten und wir sollte uns irgendwie zu-

sammentun. Ich habe vergessen, also es war kompliziert. I: Ihr solltet dann einfach eine Gruppe bil-

den, ne? L: Ich habe es erstmal selber nicht verstanden, warum haben wir das gemacht, dachte ich 

mir. Eine Zeitverschwendung.“ (Aa6: 79ff); „Ich wusste kaum worum es da ging. Ich habe da einfach 

mitgemacht, ich wusste gar nicht worum es da ging.“ (Aa6: 117f); „Ja, ich meine allgemein, ich habe 

nicht ganz verstanden, was die uns beibringen wollten.“ (Ab5: 84f); „S: Da wo die anderen Drei im-

mer mit den Fotos rausgehen, dann sag mal dazu was// hat einer ein Foto gegriffen und wenn der 

andere das nicht so richtig gut fand, dann hat jemand was dazu gesagt, das war jetzt nicht wirklich 

hilfreich. T: Ja, wenn man nichts gesagt hat, dann war es auch gut. Man konnte auch da sitzen: ‚Ja, 

aber Ähm, weiter’. U: Ja größtenteils haben wir auch nur gesagt, was wir darauf sehen. Also weil uns 

dazu nichts einfiel.“ (B4: 338ff; vgl. auch B4: 169ff; Aa6: 83 und 85).  

Auch eine Lehrkraft bestätigen, dass das Niveau des Workshops für einige Schüler_innen noch zu 

hoch war: „Viele empfinden das als Spaß, als Chaos. Ist leider so. Liegt aber denke ich nicht an dem 

Projekt, sondern mehr so ein bisschen auch an dem Schülerklientel, für die das teilweise vom Niveau 

immer noch zu hoch ist.“ (D1: 4ff). Von einer anderen Lehrperson werden vor allem die kurzen Inputs 

der Trainer_innen als zu theoretisch und schwierig eingestuft: „[…] ich weiß, dass es einmal so eine 

Phase gab, die war sehr – meiner Ansicht nach, ne – sehr theorielastig. Da ging es dann um diese 

institutionelle Ausgrenzung und die, was weiß ich nicht noch alles// so eine Art Powerpoint-

Präsentation. Ich hatte das Gefühl, das stimmt zwar alles natürlich, was da erzählt wurde, aber das 

hatte wenig mit der Schülerrealität zu tun. Das war mir noch zu abgehoben, das wäre eher etwas für 

die Oberstufe gewesen.“ (B1: 29). 

Für einige der befragten Schüler_innen bieten die Workshoptage insgesamt (zu) wenig Abwechslung, 

so dass Konzentration und Aufnahmefähigkeit besonders am zweiten Tag nachlassen: „Und dann 

kommt man am zweiten Tag und es ist eigentlich fast dasselbe. Das ist ja klar, dass so ein kleiner 

Leerlauf drin ist“ (Aa2: 90); „Aber das war dann eigentlich auch, weil man irgendwann so den Kopf 

zugemacht hat und dachte okay, jetzt kommt nichts mehr. Das ist aber auch normal.“ (Aa2: 101ff); 

„Wir haben drei Tage wirklich nur dasselbe gemacht.“ (Ab5: 138). Berücksichtigt werden muss hier-

bei jedoch auch, dass sich für manche Schüler_innen der Sinn einzelner Übungen nicht erschlossen 

hat, so dass die Workshoptage deshalb als langweilig erlebt wurden. 

Des Weiteren sorgte der ungleiche Inhalt der beiden parallel durchgeführten Workshops in Schule A 

für Unmut, da nur eine der beiden Klassen zwei Exkursionen, die andere gar keine, gemacht hatte: 

„Das war halt, dass die anderen Klassen, manche haben halt eine Fahrt gemacht, manche waren 

draußen und im Endeffekt saßen wir die ganze Zeit in der Schule.“ (Aa7: 179ff). 

Koordination der Trainings und Abstimmung der Inhalte 

Auch mit Blick auf die Koordination der Trainings und Abstimmung der konkreten Trainingsinhalte 

mit den Schulen zeigen sich Entwicklungspotentiale. Einige Klassen hatten bereits kurz zuvor bei ähn-

lichen Trainings mitgemacht und empfinden die Teilnahme an dem Projekt „Lernen in und mit Viel-

falt“ deshalb als überflüssige Wiederholung. Diese Äußerungen treten vermehrt in Schule A auf, einer 

„Schule ohne Rassismus“. „Jedes Jahr, wenn wir diese SOR-Tage [Schule ohne Rassismus, d.V.] haben, 

ist es dasselbe. Da kommt nie etwas Neues dazu. Ich habe die Sachen, die wir da gemacht haben ein 
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paar Jahre davor auch schon gemacht. […] Es sind immer dieselben Fragen, die die einem stellen und 

immer dieselben Spiele. Es geht immer um Religion und Herkunft.“ (Ab5: 86ff); „Deswegen ist es 

vielleicht manchmal etwas anstrengend, weil immer wieder das Gleiche kommt.“ (Aa2: 200); „Das 

geht wirklich nach der Zeit auf die Nerven, immer das Gleiche durchzukauen“ (Aa7: 187). 

Einzelne Schüler_innen wiederum geben an, Themen wie Religion, Vorurteile oder respektvoller Um-

gang bereits aus anderen Unterrichtsfächern, z.B. dem Ethik-Unterricht, zu kennen und empfinden 

das Training deshalb als unnötig und reagieren mit Genervtheit. Ein Wissenszuwachs wird infolgedes-

sen verneint: „Ich kann für mich sprechen, dass ich nicht unbedingt was dazu gelernt habe“ (Aa2: 62 

und 163); „I: Was fällt euch denn spontan ein, was ihr gelernt habt? D: Nichts. Also ich wusste schon 

das meiste. Es war aber auch nichts Neues um ehrlich zu sein.“ (Aa7: 120ff); „Ich habe sozusagen 

nichts dazu gelernt, alles was die gemacht haben, wusste ich schon“ (D2: 83; ähnlich auch C2: 177; 

C3: 130; Ab5: 94; B3: 53). 

Hierbei handelt es sich jedoch um eine auch in anderen pädagogischen Kontexten häufig anzutref-

fende ‚naive’ Einschätzung, ein Thema in wenigen (Unterrichts-)Stunden vollständig und abschlie-

ßend behandeln zu können – oder aber um eine prinzipiell ablehnende Haltung gegenüber pädagogi-

schen (insbesondere interkulturellen und interreligiösen) Trainings, die suggerieren, es ‚besser zu 

wissen’ (siehe dazu weiter unten). Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die negativen, z.T. pauscha-

len (Selbst-)Einschätzungen der Schüler_innen, insofern relativiert werden müssen, dass sich im wei-

teren Verlauf der Interviews sehr wohl positive Lern- und Wirkungseffekte bei den gleichen Schü-

ler_innen rekonstruieren lassen: Z.B. äußern sich die Befragten der Schule A (z.B. Interview Ab5) zu-

nächst eindeutig negativ im Hinblick auf neuen Wissenserwerb; im weiteren Verlauf des Interviews 

räumen sie jedoch ein, dass die Trainings zur Festigung bereits vorhandener Grundeinstellungen, der 

Findung individueller Grenzen sowie der praktischen Erprobung neuer Handlungsmuster durch Rol-

lenspiele beigetragen haben (vgl. Aa2: 79ff und 163ff). Dabei wird deutlich, dass sie sehr gut in der 

Lage sind, über die Bedeutung von Stereotypen und Vorurteilen dialogisch zu reflektieren. Auch 

die_der bereits zitierte Schüler_in H. aus Klasse Ab äußert, dass das Training zu einem ‚ehrlicheren’ 

Umgang mit Vorurteilen geführt habe und diese insgesamt weniger geworden seien (vgl. Ab5: 150f). 

Direkt danach gefragt, was sie durch die Trainings – z.B. in Bezug auf Vorurteile oder einen respekt-

vollen Umgang miteinander gelernt hätten, antworten einige Schüler_innen allerdings mit Ableh-

nung. Auch mit Blick auf die angestrebten individuellen Kompetenzerweiterungen und Veränderun-

gen des Klassenklimas wird von einigen bemängelt, die Trainings hätten ‚nichts Neues’ zu bieten und 

würden bloß das (für sie) Selbstverständliche reproduzieren: „Also für mich war das so, als wären wir 

die Grundgesetze durchgegangen, also da war eigentlich vieles schon selbstverständlich, dass man 

nicht beleidigt oder jemand verletzt.“ (Aa7: 121ff); „Das waren auch so Sachen, die wir so wussten 

und kannten. Wenn es was Neues wäre, was viele noch nicht so kennen vom persönlichen Leben 

oder ((unverständlich)) Leben, dann würde die Sache auch ernster genommen.“ (Ab5: 138ff); „Nein, 

das Thema [Vorurteile, d.V.] nehme ich schon seit vier Jahren durch, das ist einfach nach einer Zeit 

nervig, immer das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche.“ (Aa7: 137f); „Weil dieses Thema hatten 

wir ja jetzt nicht nur in diesem Workshop, das ist halt Hauptbestandteil von der Siebten bis zum Abi-

tur, dass man den Umgang mit anderen besser lernt.“ (C3: 121; ähnlich auch Ab5: 256; B4: 206ff; B4: 

223ff). 

Wie die Beispiele zeigen, ist bei einigen der Befragten eine deutliche ‚Übersättigung’ festzustellen, 

wenn es um die Themen Religion, Kultur, Rassismus oder Respekt geht. Dies kann, wie oben darge-

stellt, einerseits an der tatsächlichen Wiederholung von Inhalten liegen, wie auch ein_e Lehrer_in aus 
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der Klasse Aa bestätigt: „Wir hatten schon mal ein ähnliches Trainingsmodell, eine Klassenstufe da-

vor“ (Aa1: 21). Und die Lehrkraft von Schule B unterstreicht ebenfalls die ablehnende Haltung der 

Schüler_innen: „Da waren sie so ein bisschen ‚Ach, schon wieder’ und so. Also sie sind auch genervt 

schon zum Teil.“ (B1: 18f). Bei Schule B muss indes die besondere konfliktbeladene Gesamtsituation 

berücksichtigt werden, die dazu geführt hat, dass bereits mehrere Trainings zur Erhöhung der Team-

fähigkeit (auch durch andere Träger) durchgeführt wurden (vgl. Kap. 3.2.2). 

Eine andere Möglichkeit, warum die Schüler_innen auf die Trainings mit Ablehnung reagieren, kann 

andererseits darin bestehen, dass sie selbst keine Notwendigkeit erkennen können, sich mit der 

Thematik auseinanderzusetzen, z.B. weil sie selbst kein ‚Problem’ erkennen und einen Zusammen-

hang zur eigenen Lebensrealität herstellen können – oder aber, weil sich das ‚Problem’ für sie als 

eine unzulässige Zuschreibung und Aufdrängung von außen darstellt.  

Zusätzlich kann auch die Tatsache, dass nur ausgewählte Klassen einer Schule an dem Programm 

„Lernen in und mit Vielfalt“ teilnehmen, wie ein Stigma wirken. Durch die Anmeldung einzelner Klas-

sen wird indirekt suggeriert, diese hätten ein interreligiöses und interkulturelles Training ‚besonders 

nötig’, seien besonders ‚defizitär’, auffällig oder problematisch.  

Einige Äußerungen lassen darauf schließen, dass die Durchführung des Trainings als Einmischung und 

Bevormundung von außen empfunden wird, die die eigene Sicht der Dinge, das eigene Problemver-

ständnis und die (subjektiv) bereits vorhandenen Konfliktregelungskompetenzen negiert: „Also ich 

glaube, wir hatten oft genug selber schon Konflikte, die wir selbst geklärt haben und deswegen sind 

wir da auch eigentlich nicht so, dass man uns beibringen muss, wie man Konflikte klärt.“ (Aa7: 148ff). 

Auf die Frage der Interviewerin, ob die Trainings ihnen Anregungen zum Umgang mit Konflikten an 

die Hand gegeben hätten, antworten die Schüler_innen mit einer generellen Ablehnung gegenüber 

pädagogischen Programmen: „N: Braucht keiner. M: Ich auch nicht. Und wenn, ich würde es so oder 

so auf meine eigene Art machen.“ (Aa7: 18f); „O: Wir haben ja am Anfang eigentlich schon gesagt, 

dass es bei uns so viele von Vorurteilen nicht gibt, aber ich glaube, wir wussten auch schon vorher, 

dass wir uns damit auseinandersetzen müssen.“ (Aa7: 135f). Die Schüler_innen reagieren hier mit 

einer für das Jugendalter typischen Haltung von Trotz und Ablehnung auf ‚erwachsene’ Autoritäten 

(dazu gehören im schulischen Kontext v.a. Lehrer_innen, aber vermittelt auch die Trainer_innen), die 

ihnen ihre Normen und Wertvorstelllungen ‚aufzwingen’ wollen und ihre eigene Weltsicht (vermeint-

lich) nicht anerkennen. Stattdessen pochen die Schüler_innen auf Eigensinnigkeit und Autonomie. 

Der als Belehrung empfundenen Fremdeinschätzung werden eigene Deutungsmuster entgegen ge-

halten. Das folgende Beispiel aus einem Gruppeninterview der Klasse Aa zeigt deutlich, wie das Trai-

ning als Einmischung und Fremddefinition wahrgenommen wird, wodurch das ‚Problem’ vielmehr 

hergestellt (‚Phantomproblem’) als beseitigt werde: 

„D: Immer werden wir gefragt wie es denn ist mit dem Multikulturellen in der Klasse und ich habe das 

Gefühl, wir sagen jedes Jahr das Gleiche. Und jedes Mal behandeln wir auch das Gleiche und es ist 

wirklich so. Immer wird darüber gesprochen, über den Zusammenhalt untereinander. Wir kommen 

einfach auch nicht mehr weiter, weil wir schon an dem Punkt angekommen sind. 

B: Man dreht sich halt im Kreis, es wird immer gepredigt und eigentlich wissen wir das ja. 

D: Es klappt ja eigentlich auch.  

B: Es klappt auch. 

D: Es ist alles gut so. 

B: Als ob man so etwas aufgedrängt bekommt so ein Problem, so ein Phantomproblem, was gar nicht 
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existiert, wo es halt irgendwie nochmal vorzubeugen// was eigentlich gar nicht präsent ist in unserer 

Klasse. 

D: Ich glaube, deswegen war der zweite Tag auch so in bisschen zu viel.“ (Aa2: 104ff) 

 

Zudem stellen die Schüler_innen im weiteren Gespräch deutlich klar, dass sie die interkulturelle Zu-

sammensetzung ihrer Klasse gerade nicht als Problem sehen – wie sie es dem Trainingsprogramm 

unterstellen – sondern als Bereicherung: „Es gibt auch Schulen, die in Kreuzberg, die viele Deutsche 

zum Beispiel haben, das gibt es ja auch. Ich habe natürlich auch Freunde, die auf Schulen gehen, wo 

nicht so viele Leute mit Migrationshintergrund sind und die haben halt diese Erfahrungen gar nicht. 

Also es ist wirklich ein großer Vorteil, es eröffnet einem viel mehr Wege. Es wird immer so negativ 

dargestellt, das ist es aber überhaupt nicht.“ (Aa2: 209ff). 

Die Schüler_innen distanzieren sich damit (indirekt) deutlich von dem in Medien und Öffentlichkeit 

häufig extrem negativ geprägten Bild von Schule mit hohem Migrant_innenanteil. Im Verlauf des 

Interviews betonen sie mehrmals, dass sie solche interkulturellen und interreligiösen Trainings be-

sonders solchen Schulen empfehlen würden, die weniger interkulturell zusammengesetzt sind, da es 

in ihrer Klasse keine Konflikte gebe (siehe Kap. 5.3.5.1).  

Diese Einschätzung, dass es sich bei Klasse Aa um eine eher harmonische bzw. relativ konfliktarme 

Klassenkonstellation handelt, wird von der_dem Klassenlehrer_in bestätigt, der_die von einer „fried-

lichen Koexistenz“ (Aa1: 28) der verschiedenen ‚Kulturen’ in der Klasse spricht (vgl. Kap. 5.3.1). 

Die Beispiele zeigen, wie wichtig eine nicht defizitorientierte Begründung des Trainingsprogramms als 

solches sowie der Teilnahme an diesem sind, wobei darauf zu achten ist, dass die Trainings nicht nur 

in Klassen oder Schulen mit hohem Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund durchgeführt 

werden. Andererseits belegen Studien, dass interkulturelle Trainings auch in Klassen, die in Bezug auf 

Kultur und Religion sehr homogen zusammengesetzt sind, nicht die gewünschten Effekte erzielen, 

weil die Schüler_innen häufig mit Projektionen reagieren (vgl. Jungk 2004). 

Schaffung eines offenen Diskussionsklimas/Umgang mit respektlosen Kommentaren  

Wie bereits bei der Darstellung der positiven Effekte erwähnt, hat die Mehrzahl der Schüler_innen 

die Atmosphäre während der Trainings als sehr gut und angenehm empfunden. Ein offenes, durch 

gegenseitigen Respekt geprägtes soziales Klima ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die 

Schüler_innen mit ihren eigenen Erfahrungen einbringen und die Trainingsinhalte in Zusammenhang 

mit der eigenen Lebensrealität sehen können. Wie dargestellt, empfinden die Schüler_innen das 

neue Kennenlernen ihrer Mitschüler_innen im Rahmen des Trainings als besonders bereichernd, was 

insgesamt einen hohen Bedarf an Auseinandersetzungen der Jugendlichen – insbesondere jenseits 

des curricularen Unterrichts, z.B. im Rahmen von Trainings – zeigt. Die Schaffung einer solchen ver-

trauensvollen Umgebung ist jedoch nicht für alle Schüler_innen befriedigend umgesetzt worden. 

Denn sich mit persönlichen Erfahrungen und Meinungen einzubringen und Position zu beziehen, 

birgt prinzipiell auch das Risiko der persönlichen Verletzung. So lässt sich nicht vermeiden, dass Mit-

schüler_innen bisweilen nicht mit der nötigen Sensibilität und Anerkennung auf andere Erfahrungen 

und Meinungen reagieren – auch wenn die Trainer_innen sehr darauf achten, dass die Schüler_innen 

respektvoll miteinander umgehen. 
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Mehrere Schüler_innen zögern, persönliche Erfahrungen oder Meinungen einzubringen, weil sie – 

vermutlich beruhend auf vorherigen Erfahrungen in der Klasse – Angst haben, ausgelacht oder bloß-

gestellt zu werden: „I: Und die Atmosphäre war die so, dass man gut auch was sagen konnte, was 

vielleicht so ein bisschen persönlicher ist? Ö: Nein, nicht wirklich, man wurde sonst ausgelacht. I: 

Innerhalb der Klasse? Ö: Ja.“ (Ab5: 103ff); „Wenn man da jetzt richtig ernst irgendwas erzählen wür-

de, würde man halt ausgelacht. […] Es sind nicht alle in der Klasse, aber es gibt dann schon manche 

Leute, die uns dann so auslachen würden.“ (Ab5: 109ff).  

Andere berichten, dass sie bestimmte Reaktionen ihrer Mitschüler_innen im Rahmen des Trainings 

als respektlos empfunden haben: „[z.B., d.V.] mit diesen Plakaten, wenn man da so was raufge-

schrieben hat, weil man es so gesehen// und die anderen dann meinten: ‚Öh, ja, war ja klar’, und 

sowas halt. So als wenn: ‚War ja klar, dass ihr oder du sowas raufschreibst’, und fühlt man sich ein 

bisschen missverstanden und auch irgendwie nicht wirklich respektiert. Weil es ist ja schließlich mei-

ne Meinung oder unsere Meinung und// ja.“ (B3: 36ff). 

Insbesondere wenn es um die eigene Haltung in Bezug auf Religion und (Nicht-)Gläubigkeit geht, 

haben einige Schüler_innen die Erfahrung gemacht, dass ihre Mitschüler_innen nicht sensibel und 

achtsam genug reagieren, ihre Äußerungen in Frage stellen oder gar nicht zuhören: „Also manchmal 

hat man sich ganz schön angegriffen gefühlt von einzelnen Personen, wenn es dann um die Religion 

ging.“ (B4: 179f, ähnlich auch 183f); „Ja, klar, aber wir sollten unsere Meinung dazu äußern und wenn 

man das macht, muss man ja nicht gleich angegriffen werden von allen Seiten. Das finde ich ein biss-

chen unnötig.“ (B4: 185f); „Und ich halte mich da lieber raus, weil ich ja so und so nur angemacht 

werde wegen meiner Meinung.“ (C2: 77); „In der großen Gruppe gab es dann immer drei Menschen, 

die etwas dazu gesagt habe, vier, fünf, die anderen waren still. Oder haben geredet. Das war noch 

schlimmer.“ (B4: 355ff). Auch im Zusammenhang mit der Übung „Identitätskette“ schildern einige 

Schüler_innen ihre negative Erfahrungen: „Weil ich mit [Name Schüler_in] in einer Gruppe war// und 

er ist halt einer, der sich über alles lustig macht. Und wenn man seine Meinung äußert// ich bin ja 

schon religiös, aber vielleicht nicht so sehr wie andere aus meiner Klasse// und wenn man dann halt 

eine Perle mehr genommen hat bei Religion: ‚Ja, du bist doch gar nicht so religiös, tue doch jetzt 

nicht so’. Ich fand es jetzt nicht so//“ (Ab5: 211ff). 

Diese zunächst negativen Erfahrungen haben dennoch einen positiven (Neben-)Effekt und können 

das soziale Lernen befördern. Zum einen lernen die Schüler_innen nicht nur anhand eigener 

Erfahrungen, wie es sich anfühlt, wenn verschiedene Meinungen nicht angemessen respektiert 

werden. Zum anderen lernen sie, sich zu schützen und sich mit persönlichen Erfahrungen zurück zu 

halten bzw. nur bestimmte Sachen, abhängig vom jeweiligen Kontext, von sich preiszugeben. Das 

folgende Zitat verdeutlicht dies: „I: Und die Atmosphäre? Konnte man alles sagen? […] M: Man muss 

nicht alles von sich preisgeben. I: Also es gab auch ein paar Sachen, die ihr dann lieber zurück 

gehalten habt? O und M: Ja. I: Insgesamt würdest du sagen, das war doch relativ angstfrei? […] M: 

Also ich fand es frei, also man konnte schon sagen, man musste keine Angst haben. Aber halt 

bestimmte Grenzen und ich finde, die sollte man nicht überschreiten.“ (Aa7: 100ff).  

Darüber hinaus wird von drei (muslimischen) Schüler_innen eine Situation erinnert, die sie sehr be-

schäftigt hat, wo auch die Reaktion einer_s Trainer_in als verletzend bzw. als Abwertung ihres Wis-

sensstandes in punkto Islam und damit als persönlicher Angriff aufgefasst wurde: „Aber viele haben 

sich auch geschämt. Viele sind eher so zurückhaltend bei diesem Thema [Islam, d.V.]. Und danach bei 

diesem Thema, dann hat er auf einmal angefangen Kommentare abzugeben: ‚Wie kann man das 
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denn machen, man ist in der zehnten Klasse, man sollte das wenigstens wissen’. Also ich fand das//.“ 

(Ab3: 103ff); „E: Er wollte damit sagen, ihr glaubt an diesen Glauben, den Islam, und wisst nicht mal, 

was das ist. G: Er meinte: ‚Ihr seid in der 10. Klasse’, und ich verstehe nicht, warum das was mit mei-

ner Schule zu tun hat. Also ich glaube, das hat dann noch eher mit meinem Glauben zu tun.“ (Ab3: 

119ff, ähnlich auch: 162f und 169). 

Darüber hinaus gibt es einzelne Personen, die sich zu wenig aufgefordert gefühlt haben, sich mit ih-

ren persönlichen Erfahrungen einzubringen: „Man hat jetzt nicht irgendwie neue Vorurteile bekom-

men, aber Vorurteile, die man schon hat gegenüber anderen Personen, die sind jetzt nicht weg. Sol-

che Sachen wurden gar nicht gefragt, warum man diese Vorurteile hat, ob man selbst Erfahrungen 

damit gemacht hat und darum die Vorurteile hat. Das hat die nicht wirklich interessiert, die wollten 

das einfach nur wissen und dann war auch schon schnell die nächste Frage. Man ist nicht darauf ein-

gegangen.“ (Ab5: 170ff). 

Kontinuität und längerfristige Einbindung der Trainings, um den Wirkungsfaktor zu erhöhen 

Neben den im vorangegangenen Kapitel identifizierten positiven Wirkeffekten lassen die Interview-

aussagen jedoch auch erkennen, dass nicht alle Teilnehmenden – laut eigener Einschätzung – konkre-

te (Verhaltens-)Veränderungen in Folge der Trainings bei sich oder ihren Klassenkameraden feststel-

len können. Dies betrifft sowohl die angestrebte Verbesserung der Gruppenatmosphäre, die Verrin-

gerung von Konflikten in der Klasse, als auch den Zuwachs an individuellen Kompetenzen im Umgang 

mit Konflikten, Vorurteilen und Diskriminierungen. 

Ein Grund, der häufig genannt wird, warum sich nach Einschätzung der Schüler_innen im Hinblick auf 

den Umgang mit Vorurteilen und Konflikten kaum etwas verändert hat, ist die Schwierigkeit des The-

orie-Praxis-Transfers. Oft fällt es schwer, dass Erlernte auch anzuwenden, das neue Wissen auf Dauer 

präsent zu halten und den Mut aufzubringen, sich anders als gewohnt zu verhalten: „B: Theoretisch 

funktioniert dann alles und praktisch… Ja, genau. D: Da den Mut zu finden, das wirklich dann auch 

umzusetzen, ist natürlich ein Riesenschritt, den kann man bei solchen Trainings finde ich nicht// B: 

Diese Courage, die man dann aufbringen muss. D: (Und vor allem dann wirklich für sich) in der Situa-

tion aufbringen//“ (Aa2: 146ff); „S: Aber es ist immer schwer umzusetzen. I: Woran liegt das? S: Weil 

man im Effekt nicht so dran denkt.“ (B4: 287); „Ich fahr halt auch sehr schnell hoch, und es// wenn 

jetzt wirklich// wenn ich beleidigt werde, denn fahre ich schnell hoch, da bringt mir so ein Training 

auch nicht wirklich// Das Training hat schon auf eine Weise gebracht mit der Teamfähigkeit und alles, 

das ist so, aber wenn ich beleidigt werde, dann fahre ich schnell hoch. Da kann dieses Teamtraining 

auch nichts wirklich machen.“ (B2: 94ff); „Wenn ich halt selber drin bin, ist das immer schwer so et-

was zu machen, weil dann konzentriert man sich wirklich nur auf den Streit oder auf den Konflikt und 

achtet auf gar nichts anderes.“ (B2: 127f) 

Deutlich wird, dass eine längerfristige Verhaltensänderung nicht in wenigen Workshoptagen bzw. der 

begrenzten Dauer des Trainingsprogramms „Lernen in und mit Vielfalt“ zu erreichen ist, sondern eine 

längerfristige und kontinuierliche Einübung erfordert, die z.B. im Rahmen weiterer Trainingstage 

oder -bausteine erfolgen könnte. 

Ähnlich verhält es sich mit der Erwartung, dass sich das Klassenklima durch die Teilnahme an einem 

Trainingsprogramm nachhaltig verändert und Konflikte abgebaut werden könnten. Um das zu errei-

chen, bedarf es vielmehr einer längerfristigen und kontinuierlichen pädagogischen Arbeit mit der 
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Klasse. So verwundert es nicht, dass den positiven Einschätzungen (vgl. Kap. 5.3.3.3) auch skeptische 

Aussagen gegenüberstehen, und zwar klassen- und schulübergreifend. So geben die Schüler_innen 

auf die Frage: „Hat sich nach dem Training in Eurer Klasse etwas verändert?“, folgende Antworten: 

„R: Nein. I: Wenn du so an den Umgang miteinander denkst? R: Nein, überhaupt nicht, finde ich gar 

nicht. Nee.“ (B3: 66ff); „W: Das leider nicht. Es ist immer noch so geblieben. I: Meinst du das Klassen-

klima hat sich gebessert? W: Es ist alles so geblieben.“ (C2: 21ff); „Ei: Nein, ist gleich geblieben. I: An 

was denkst du da? Ei: Verhalten und so, ist gleich geblieben.“ (D3: 141); „Ich finde wir streiten ganz 

genauso viel wie vorher“ (B4: 265). 

Auch der Klassenlehrer von Klasse Aa teilt diese Auffassung: „I: Ich habe jetzt gehört, dass das Trai-

ning an ihrer Klasse wenig Auswirkungen gezeigt hat. L: Jaa, also jedenfalls für mich nicht sichtbar.“ 

(Aa1: 50f).  

Aus Sicht der Schüler_innen ist nicht das Trainingsprogramm, sondern v.a. der fehlende Wille einiger 

Schüler_innen dafür verantwortlich, dass keine bzw. nur geringfügige Veränderungen zu beobachten 

sind: „Aber es liegt halt an den Schülern, manche wollen halt nicht.“ (Ab3: 289). Besonders in Schule 

B ist dabei eine deutliche Resignation zu spüren, was v.a. auf den bereits erwähnten, festgefahrenen 

Konflikt in der Klasse zurückzuführen ist: „Und wenn man es nicht versucht, dann will man es auch 

gar nicht probieren, dann will man halt so sein, dass man diese Vorurteile andauernd ausspricht und 

so// dann will man das auch gar nicht ändern.“ (B2: 118f); „Aber es liegt auch an der Einstellung von 

der Klasse. Also wenn man es wirklich will, dann könnte man das alles ändern. Wenn sich auch wirk-

lich alle bereit erklären und sich keiner stur stellt, dann könnte man das alles schaffen.“ (B2: 131ff); 

„Aber es hilft einfach nichts, weil// das hilft vielleicht für eine Woche und dann fängt das alles wieder 

von vorne an. Also ich weiß nicht, ob man das in unserer Klasse noch umsetzen könnte. Nur wenn 

sich wirklich alle Personen bereit erklären und man sich nicht mehr so hochfahren lässt und so.“ (B2: 

129ff). 

Andere beklagen die mangelnden Einsicht und Sensibilität für Verletzbarkeit und Diskriminierung auf 

Seiten ihrer Mitschüler_innen: „Nein, es liegt einfach an den Personen, die// es gibt halt Leute, die 

sich über Vieles lustig machen und dann merken die es auch nicht. Die denken nicht so viel darüber 

nach. Die wollen in dem Moment einfach nur witzig sein und die Klasse zum Lachen bringen.“ (Ab5: 

132ff). Zwei Schüler_innen antworten dialogisch auf die Nachfrage, warum sich denn ihrer Meinung 

nach nichts geändert habe: „G: Weil Viele immer noch denken// E: Weil sie nicht reif genug sind das 

zu verstehen. Das sind immer noch so Kinder, auch so wie die reden, da merkt man das. G: Die den-

ken, dass es uns gar nicht verletzt, auch wenn man denen das sagt. Nach zwei Tagen fangen sie wie-

der an.“ (Ab3: 284ff).  

Andere teilen die Einschätzung, dass sich in der Klasse sowie im Umgang miteinander entweder gar 

nichts verändert hat, oder dass die Veränderungen nur von kurzer Dauer waren: „Die Klassensituati-

on ist immer noch gleich“ (Ab3: 233; ähnlich auch Ab3: 213 und 234; Ab4: 102 und 118; Ab5: 215 und 

231; B4: 227); „Die sagen sich halt immer noch untereinander ‚Nigger’ und so“ (Ab3: 269); „Jeder 

hört nicht zu, mit den Konflikten ist es egal, die, da sind alle respektlos sozusagen.“ (D2: 165); „E: 

Zwei Tage war es so, am nächsten Tag war es wieder ganz normal. G: Noch nicht mal zwei Tage. Am 

Anfang waren wir auch wieder so.“ (Ab3: 214); „Nach zwei Tagen fangen sie wieder an.“ (Aa2: 286) 

Viele Äußerungen lassen jedoch auch erkennen, dass sich zwar keine großen und langfristigen Ver-

haltensänderungen abzeichnen, jedoch durchaus Veränderungen auf Einstellungsebene angestoßen 
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und die Schüler_innen zum Nachdenken angeregt wurden. Die Schüler_innen kommen dabei zu einer 

sehr realistischen Einschätzung, was die erwünschte Wirkung und Reichweite (zeitlich begrenzter) 

pädagogischer Trainings angeht: „D: Das Training, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so// das kann 

vielleicht einen Menschen in zwei Tagen nicht so krass ändern, dass er das dann nicht mehr macht. B: 

In zwei Tagen da kannst du etwas anstoßen, da kannst du nichts verändern.“ (Aa2: 177f); „In zwei 

Tagen kann sich ein Klassenklima nicht völlig ändern, ich meine, das sind vier Jahre jetzt in zwei Ta-

gen zu verändern.“ (Aa2: 195; ähnlich auch Aa2: 178); „Aber ob die Vorurteile jetzt ganz weg sind, 

oder dass man halt weniger Vorurteile hat, glaube ich eher nicht, dass sich da etwas verändert hat.“ 

(Ab5: 168); „Durch so einen kleinen Workshop verändert jetzt nicht ein Menschenleben. So ein klei-

ner Workshop macht jetzt nicht mein Leben aus.“ (C3: 121f); „Große Veränderungen waren nicht da, 

es hat jetzt niemand so Gehirnwäsche bekommen.“ (C3: 120); „Ja, ich denke schon, dass viele nach-

gedacht haben, aber es hat nicht wirklich etwas verändert.“ (C2: 126); „U: Ich fand den [Workshop, 

d.V.], der war eigentlich ganz lustig, aber ich finde der hat nicht wirklich viel gebracht, also// T: Na, 

also Manches, da hat man dann schon so drüber nachgedacht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, 

dass es jetzt DAS war wo wir jetzt alle so JA// die Erleuchtung halt so// weißt du was ich meine, ich 

drücke mich immer gerne so ((lacht)) aus.“ (B4: 129ff). 

Auch die pädagogische Fachkraft der Schule C äußert sich skeptisch in Bezug auf langfristige Einstel-

lungs- und Verhaltensänderungen: „Wie effizient ist das dann, wenn man zwei Projekttage macht, 

wie viel kommt da an?“ (C1: 51). 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es zu einer nachhaltigen Verbesserung der Gruppenatmosphäre 

in der Klasse sowie dem langfristigen Abbau von Konflikten, Vorurteilen und Diskriminierungen einer 

Verstetigung und Kontinuität der Trainingsinhalte bedarf. Dann besteht die Chance, das neue Wissen 

zu wiederholen und zu verfestigen, und – wie es in dem Trainingsprogramm z.B. in Form von Rollen-

spielen ermöglicht wird – Handlungsalternativen zu entwickeln und praktisch zu erproben. Eine Per-

son formuliert das mit ihren eigenen Worten: „Aber im Nachhinein vergisst man das dann alles, und 

wenn es wieder angesprochen wird, dann kommen halt diese Gefühle wieder hoch und man stellt 

sich dann wieder halt die gleichen Fragen. Genau wie, wenn man etwas lernt, ein Thema an der Schu-

le behandelt und dann nach mehreren Wochen abschließt und ein neues Thema beginnt und dann 

wieder nach ein paar Wochen auf das alte Thema zurückgreift, dann kommen die ganzen Gefühle 

wieder hoch und man erinnert sich wieder an alles. Das ist halt// das kommt darauf an, wie// ich 

weiß es nicht auszudrücken, wie oft man das Thema halt behandelt.“ (C3: 129ff) 

 

5.3.5 Weiterempfehlungen und Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Befragten  

Schüler_innen, Lehrer_innen und Sozialarbeiter_innen wurden zum Schluss des Interviews von uns 

gefragt, ob sie das Trainingsangebot „Lernen in und mit Vielfalt“ weiterempfehlen würden und wel-

che Verbesserungsvorschläge sie ggf. hätten. Diese Empfehlungen werden im Folgenden jeweils für 

die Schüler_innen (Kap. 5.3.5.1) und pädagogischen Fachkräfte (Kap. 5.3.5.2) getrennt voneinander 

dargestellt. 

 

5.3.5.1 Weiterempfehlungen und Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Schüler_innen 

Wir haben in den Einzel- und Gruppeninterviews die Schüler_innen gefragt, ob diese das Training 

„Lernen in und mit Vielfalt“ weiterempfehlen würden, und welche Veränderungsvorschläge sie ggf. 
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hätten. Zunächst lässt sich festhalten, dass fast alle Befragten das Training auf jeden Fall 

weiterempfehlen würden (z.B. Ab5: 249 und 259f; C3: 155; D3: 206ff): „I: Würdet ihr die Trainings 

weiterempfehlen? C: Ja, auf jeden Fall! I: Gibt es Verbesserungsvorschläge? C: Ich finde, die haben 

alles gut gemacht.“ (Ab3: 320f). 

Lediglich zwei Schüler_innen äußern sich zu dieser Frage negativ und würden das Training eher nicht 

weiterempfehlen bzw. halten andere Maßnahmen für sinnvoller: „Die ersten beiden war ich dabei 

und ich empfand die nicht als besonders hilfreich. Ich finde da gibt es anderes, was viel hilfreicher ist. 

Um mit solchen Streitigkeiten und so klarzukommen.“ (B4: 327ff; siehe auch Aa6: 136). 

Bei den Weiterempfehlungen wurden von einigen Schüler_innen Einschränkungen hinsichtlich der 

Schulen gemacht, für die das Training als sinnvoll erachtet wird. So empfehlen Gymnasiast_innen 

(Schule C) das Training vor allem Haupt- und Realschüler_innen: „Wenn ich jetzt darüber nachdenke, 

dass es auf einem Gymnasium bestimmt anders ist als auf einer Sekundarschule oder auf einer 

Haupt- oder Realschule, weil da sind, muss man sagen, einige Leute ein bisschen anders drauf. Da 

sollte man sowas wirklich durchführen.“ (C3: 147ff). Schüler_innen der Klasse Aa empfehlen das 

Training v.a. Schulen, die eine weniger interkulturelle Zusammensetzung der Schüler_innenschaft 

aufweisen: „Aber ich würde auch eher sagen, dass man das nicht an so multikulturellen macht.“ 

(Aa7: 191); „Ja, aber nicht an Schulen, die so multikulturell sind, weil es da schon zu 100% die schon 

mal so etwas gemacht haben und das geht wirklich nach der Zeit auf die Nerven immer das Gleiche 

durchzukauen. Aber so an Schulen, die Klasse zu 70% aus Nicht-Immigranten besteht, da ja.“ (Aa7: 

187ff). Außerdem würden sie das Training nicht unbedingt an der eigenen Schule (Schule A), weiter-

empfehlen – oder nur für solche Klassen, in denen es „vielleicht nicht klappt“ (Aa2: 202) –, da Religi-

on und Kultur insgesamt schon zu häufig als Thema im Unterricht oder in vergleichbaren Workshops 

behandelt wurde (vgl. Aa2: 203ff). 

Andere wiederholen bei der Abschlussfrage, ob sie das Trainingsprogramm weiter empfehlen wür-

den, noch einmal die wichtigsten Gründe, die aus ihrer Sicht für eine Teilnahme an dem Trainings-

programm sprechen: „Ich würde denen es empfehlen, weil es hat auch, es war interessant. Man lernt 

vieles dazu. Und man besucht auch neue Stellen, was man davor noch nicht von innen gesehen hat. 

Wie die Kirche bei der wir waren.“ (Ab5: 135); „Weil es mal etwas anderes ist, Abwechslung.“ (Ab5: 

247); „(Es macht) auch beim Workshop Spaß beim Lernen, es macht Spaß, du lernst auch etwas dazu, 

machen öfters Spiele und die sind// der ist eigentlich gut.“ (D2: 205). 

Weiterempfohlen wird das Trainingsprogramm von den Schüler_innen darüber hinaus mit dem Zu-

satz, dass es für besondere Konflikt- und Klassenkonstellationen besonders geeignet wäre: „Für die, 

die aggressiv sind und gar nicht zuhören und die andere Religionen nicht beachten und nicht respek-

tieren.“ (Ab4: 132); „Wenn es in der Klasse einen furchtbaren Umgang gibt, dann sollte man das ma-

chen oder wenn es in der Klasse viel Streit gibt oder viele Klischees. Vor allem, wenn in der Klasse 

nicht so ein Zusammenhalt besteht wie es bei uns auch war“ (C2: 241); „Wenn man halt eine Klasse 

hat, wo es nicht so gut funktioniert und man die zum Beispiel ein bisschen antreibt, anschiebt und die 

dann so ein bisschen bergauf gehen und eher zusammenwachsen.“ (Aa2: 197; ähnlich auch Aa2: 

202f); „Für Klassen, die vielleicht nicht unbedingt mit jeder Religion vertraut sind, ja. Und für andere 

Klassen dieser Schule wäre es einfach eine schöne Abwechslung mal.“ (Aa2: 199f).  

Andere, insbesondere Schüler_innen von Schule A, würden das Training zwar weiterempfehlen, äu-

ßern sich jedoch resigniert im Hinblick auf die Wirkung in ihrer eigenen Klasse: „E: Solche Trainings 

sind zwar sinnvoll, aber nicht in unserer Klasse. 
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F: Ja, wollte ich gerade auch sagen. G: Unsere Klasse ist wirklich schlimm.“ (Ab3: 280ff); „Bei uns 

würde es nicht helfen, vielleicht bei einer anderen Klasse oder so, wo die Klasse wirklich zusammen-

hält.“ (Ab3: 288). Auch in einem anderen Interview mit Schüler_innen der Parallelklasse der gleichen 

Schule wird darauf hingewiesen, dass die Konfliktstruktur in der Klasse nicht zu festgefahren sein 

darf, wenn das Training etwas bewirken solle: „Wenn die Klasse so eine Atmosphäre hat, dass wir 

schon darauf eingestellt sind, sich nicht gegenseitig auszugrenzen und zu diskriminieren mit Vorurtei-

len, dann würde ich das bei der Klasse anwenden.“ (Aa7: 189). 

Verbesserungsvorschläge 

Die befragten Schüler_innen hatten zum Teil sehr konkrete Vorstellungen, wie man das Training di-

daktisch und methodisch verbessern und auch Inhalte und Rahmenbedingungen optimieren könnte. 

Ein Teil der Verbesserungsvorschläge bezieht sich auf konkrete Übungen, die wie oben dargestellt, 

bei einigen Schüler_innen auf Ablehnung gestoßen sind: „Also auf jeden Fall diese Fotoübung weg-

lassen oder ein bisschen konkreter gestalten. Und mehr Bilder nehmen, die wirklich zu diesem The-

ma passen, weil diese Bilder wie Kerzen und Affen die da liegen.“ (B4: 342ff). Andere richten sich auf 

die durchgeführten Exkursionen, die für die meisten zwar sehr spannende Erfahrungen ermöglichten 

(vgl. Kap. 5.3.3.1 und 5.3.3.2), für andere aber wiederum nichts Neues zu bieten hatten: „Wir waren 

ja auch in einer Moschee. Ich weiß ja wie es dort aussieht. Das hat mich auch nicht wirklich beein-

druckt.“ (Ab5: 85); „Das von der Moschee wusste ich schon, ich bin ja schon selbst ein Moslem“ (Ab4: 

73); „Ich fand es nicht gut, dass wir richtig weit weg gegangen sind. Hier gibt es ja auch viele Mo-

scheen. […] Also ich fände besser, wenn das hier gezeigt würde, dann wüsste ich, wo ich hingehen 

kann.“ (Ab3: 301ff). Ein Schüler kritisiert die langen Fahrtwege, da die Konzentration währenddessen 

deutlich nachlässt: „Ja und die meisten waren nach dem Tag auch eher so uninteressiert, weil die 

Fahrt war ja schon lang“ (Ab5: 154).  

Interessant ist auch die geschlechtersensible Beobachtung einer Person, dass die Übung „Identitäts-

kette“ von den Jungen aus der Klasse nicht so gut angenommen wurde und diese dementsprechend 

wenig motiviert waren, sich zu beteiligen: „Ja gerade das so mit den Perlen, dass die Jungs das natür-

lich nicht so toll fanden, war mir ja schon klar.“ (B3: 42). 

Ein wichtiger Aspekt, der wesentlich dazu beiträgt, dass sich die Schüler_innen mit ihren persönli-

chen Erfahrungen und Meinungen einbringen können, ist die Arbeit in Kleingruppen. Dies Arbeits-

form sollte in Zukunft nach Meinung einiger Schüler_innen noch stärker zum Einsatz kommen: „S: 

Das wichtigste erstmal die Gruppe kleiner machen, fand ich eben// das fand ich am blödesten von 

allen. U: Ich glaube, das wäre auch besser, weil dann reden wirklich die mehr. T: Ja, weil dann müs-

sen sie auch reden, weil kein anderer mehr da ist. S: Außerdem traut man sich auch mehr, wenn es 

eine kleinere Gruppe ist.“ (B4: 349ff). 

Viele Schüler_innen wünschen sich insgesamt eine abwechslungsreichere Gestaltung der Trainings-

tage, v.a. mit mehr außerschulischen Aktivitäten und Bewegung: „also irgendwie ein bisschen mehr 

was mit Bewegung, […] von der Schule einfach weggehen, also nicht so langweilig gestalten“ (B4: 

384ff). Sie regen an, „dass man auch außerhalb geht und andere Situationen kennen lernt“ (C3: 126); 

„[…] dass man noch ein bisschen weiter rausgeht, wir waren jetzt zwei Tage nur an der Schule“ (Aa2: 

204); „[…] mal wieder einen Ausflug für eine andere Religion oder Kultur [machen, d.V.]“ (C3: 135) 

und „vielleicht, dass man auch ein bisschen mehr so draußen was macht. Eben wie die anderen das 
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machen, dass man mal rauskommt und nicht immer in der Schule hockt.“ (Aa2: 215ff; ähnlich auch 

Ab3: 324). Besonders die interaktiven Übungen sollten nach Meinung der Schüler_innen beibehalten 

oder ausgeweitet werden: „Vielleicht auch eben mehr, wo man irgendwie was machen muss, also 

nicht eben wie immer nur so rumsitzen und anhören oder antworten, auch mal einfach irgendwie 

was mit Bewegung oder sowas.“ (B4: 358ff); „Also wir haben mehr uns bewegt anstatt schriftliche 

Arbeiten zu machen. Das hat mir persönlich am besten gefallen, weil so lernt man am besten.“ (Aa7: 

90f). 

Einige Personen regen eine inhaltlich stärkere Abstimmung mit vorherigen, thematisch ähnlichen 

Trainings und den Themen, die sie bereits aus dem Unterricht kennen, an, um Doppelungen und Lan-

geweile zu vermeiden: „H: Mehr abwechslungsreich, also diese drei Tage kann man anders gestalten. 

J: Die sollten andere Sachen machen als die Jahre davor. H: Also andere Themen.“ (Ab5: 251ff). Die 

Inhalte sollen aus Sicht der Schüler_innen vor allem Neues bieten, und dabei stärker an den Lebens-

welten der Schüler_innen ansetzen: „Wenn es was Neues wäre, was viele noch nicht so kennen vom 

persönlichen Leben oder ((unverständlich)) Leben, dann würde die Sache auch ernster genommen.“ 

(Ab5: 138ff). 

Andere befürworten eine Vertiefung bestimmter Inhalte, insbesondere zum Thema Religion: „Also 

von der Vergangenheit mal irgendwas erzählt, was passiert ist, so dass man merkt wie die Religionen 

sich entwickelt haben oder was jetzt anders ist als früher.“ (C3: 135f); „Vielleicht können wir nochmal 

eingehen auf die Klischees. Einige wollen darüber sprechen und über die einzelnen Klischees es ge-

nauer erfahren und wieso sie entstehen. Vielleicht hatte mir das gefehlt. Ein paar mehr Details.“ (C2: 

249ff). Angeregt wird zudem eine thematische Ausweitung über den Kontext Schule hinaus: „Ich 

finde, dass der Workshop eher nur so in einem kleinen Bereich stattgefunden hat. Es wurden Prob-

leme, Konflikte nur in der Schule angesprochen. Also ich finde, es gibt schlimmere Konflikte als in der 

Schule, also ich meine weltweit. Überall, Ägypten oder auch wo die Religion eine sehr, sehr wichtige 

Rolle im Staat spielt. Oder auf der Straße oder überhaupt, das war halt ein bisschen zu stark auf die 

Schule spezialisiert.“ (C3: 123ff) 

Zu den Verbesserungsvorschlägen, die die konkrete Gestaltung der Workshoptage betreffen, gehört 

auch der Wunsch nach einer ruhigeren Lernatmosphäre. So werden die Workshoptage bisweilen als 

„chaotisch“ (B3: 42) und „zu laut“ (D2: 69) beschrieben. Es wird angemerkt, die Trainer_innen dürf-

ten ruhig ein bisschen ‚härter’ durchgreifen, „[…] und disziplinierter alles durchziehen, weil dann kam 

dann immer diese ganzen Gespräche auf, und dann waren die da vorne auch ruhig bis wir ruhig wa-

ren. Dann gibt es bei uns Menschen in der Klasse, die nicht aufhören zu reden und so saßen wir dann 

meistens zehn Minuten da, bis alles ruhig wurde.“ (B4: 359ff); „Die waren ein bisschen zu freundlich. 

Die waren total sympathisch und nett und so, aber sie dürfen ruhig ein bisschen autoritärer sein.“ 

(B4: 361); „Für mich war der Workshop, ich fand ihn ganz nett, vielleicht ein bisschen zu locker ge-

macht.“ (C3: 70); „Die haben auch gar nicht geschimpft, obwohl wir so immer reingeschrien und so 

haben. Meinten nur: ‚Seid ruhig!’, und so. Also die könnten ein bisschen strenger sein.“ (C2: 211ff); 

„[…] ich glaube schon, aber wir haben nichts dazu gelernt. I: Warum nicht? Weil manchmal auch Un-

ruhe in der Klasse ist. Sehr sogar.“ (D3: 186ff; ähnlich auch: D2: 83f; B3: 42; B4: 385).  

Neben Änderungsvorschlägen, die das konkrete didaktische und methodische Setting betreffen, stel-

len die Schüler_innen auch grundsätzliche Überlegungen an, die die Dauer wie auch die Rahmenbe-

dingungen der Trainings betreffen. Das Trainingsprogramm wurde von vielen Schüler_innen als zu 

kurz und zu isoliert empfunden, eine zeitliche Ausweitung und Verstetigung im Schulkontext werden 
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angeregt: „Es waren zwei Tage und am nächsten Tag wollte man halt nochmal mit denen was ma-

chen und die zwei Tage waren wirklich kurz, weil danach haben alle gesagt: ‚Hätten wir eine Woche’ 

oder so.“ (Ab3: 153ff). „Würde es über ein paar Monate gehen oder konstant jeden dritten Monat, 

dann okay.“ (Aa2: 178); „Ganz kurz noch, was dazu, wenn man halt so ein Projekt macht, sollte es 

eine Woche gehen. Auf jeden Fall, weil das war eine kurze Zeit, zwei Tage und erst recht, ich fand 

zwei Tage in zwei Wochen// […] das war nicht so toll. Deswegen hätte man es ruhig von Montag bis 

Freitag machen können. Das wäre bestimmt viel mehr Information und da hätte man auch viel mehr 

gelernt.“ (C3: 113ff); „Ich fände es besser, wenn man den [Workshop, d.V.] ein bisschen erweitern 

würde. Vielleicht noch grundlegender etwas zu lernen, weil zwei Tage sind wirklich ziemlich kurz. Das 

Interesse ist dann sehr stark da, dann will man immer mehr lernen. Das hört dann auf. Das kam mir 

vor wie ein plötzlicher Abbruch.“ (C3: 116ff und 126). 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die erzielten Effekte größer wären, wenn alle Klassen einer 

Schule das Training durchlaufen würden, oder wenn solche Trainings öfter und kontinuierlicher 

durchgeführt würden: „Ich würde auch vorschlagen diesen Projekttag mit anderen Klassen durchzu-

führen. Ich glaube wir waren die einzigste Klasse, bei denen es durchgeführt wurde, so dass dann 

auch die anderen Klassen halt irgendwie so eine Art Harmonie entwickeln. Dann würde es vielleicht 

auf die ganze Schule abfärben.“ (C3: 117); „Hätte man das glaube ich wirklich von Anfang an gemacht 

und immer mal wieder, weiß ich nicht, einmal pro Schuljahr oder so. Dass man das wirklich durch-

zieht dann vielleicht ein bisschen, aber so jetzt gar nicht [auf die Frage, ob das Ausmaß an Beleidi-

gungen zurückgegangen sei, d.V.].“ (B3: 73ff); „In dem kleinen Zeitraum da kann man auch nicht viel 

Auswirkung auf jemanden erzielen, da braucht man schon etwas Langfristigeres. Man sollte vielleicht 

ein Projekt starten wo man zwei Mal im Monat zu einer Klasse kommt. Und vielleicht die so ein biss-

chen befragt.“ (C3: 132ff). 

Dieser Punkt, dass die Trainings eigentlich zu einem früheren Zeitpunkt stattfinden müssten, um bes-

sere Wirkungen zu erzielen, z.B. das Klassenklima zu verbessern und Konflikten vorzubeugen, wird 

häufiger aufgegriffen: „Wenn man neu auf der Schule ist und dass alles noch neu für einen ist, dann 

wäre es sinnvoll. Innerhalb der ersten Woche eigentlich müsste man solche Trainings durchführen, 

damit man solche Grundbausteine legt für gutes Zusammenarbeiten in der Klasse.“ (Aa2: 217); „Ich 

glaube, hätte man das ein bisschen früher gemacht, wo wir halt gerade zusammengekommen sind, 

dann hätte das vielleicht etwas gebracht, aber wir sind ja jetzt schon vier Jahre, knapp vier Jahre zu-

sammen und wenn sich das alles schon so eingelebt hat, dann wird sich da// also hat sich da// 

dadurch hat sich da jetzt nichts verändert.“ (B3: 71); „Ich weiß nicht, in der Zehnten, Elften und 

Zwölften, dass man so was noch macht. Das braucht man nicht. Ich glaube, da ist jeder schon er-

wachsen genug, um das zu wissen, aber in den jüngeren, da würde es eigentlich sehr gut ankommen, 

auch das, was wir gemacht haben. Aber bei uns nicht mehr. Ich glaube, jeder weiß jetzt wie man zu 

handeln hat. Die meisten. Und die, die es nicht wissen// Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind erwach-

sen genug dafür“ (Aa6: 140ff). 

 

5.3.5.2 Weiterempfehlung und Verbesserungsvorschläge aus Sicht des pädagogischen Fachperso-

nals 

Bereits im Kapitel 2.2 wurde in Bezug auf die Kooperationspartner_innen formuliert, dass Schulen 

gefunden werden müssen, die nicht nur grundsätzlich einen Bedarf und Interesse am Projektangebot 

haben, sondern Möglichkeiten zur Umsetzung sehen müssen, und zwar im gegebenen zeitlichen 

Rahmen des Projekts. In den qualitativen Interviews haben wir Lehrkräfte und Sozialarbeiter_innen 
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befragt, ob sie das von Die Wille gGmbH realisierte Trainingsangebot noch einmal aufgreifen würden 

und welche Verbesserungsvorschläge sie gegebenenfalls dafür hätten. Die Fragen zielten im Kern auf 

die Dimensionen ‚Zufriedenheit mit den Trainings‘ und ‚Anregungen für Veränderungen‘; interessan-

terweise traten dabei aber auch substantielle Aussagen hinsichtlich der organisatorischen Schwierig-

keiten innerhalb der Schulen für die Realisierung eines außerschulischen Angebots zu Tage.  

Im Folgenden werden zunächst die Vorstellungen der Interviewpartner_innen hinsichtlich weiterer 

Angebote im Kontext von „Lernen in und mit Vielfalt“ von Die Wille gGmbH dargestellt, um danach 

die strukturellen Schwierigkeiten der Integration solcher außerschulischer Angebote in den Schulall-

tag näher zu qualifizieren. 

Akzeptanz und Verbesserungsvorschläge 

Alle vier befragten pädagogischen Fachkräfte der Schulen positionierten sich positiv gegenüber ei-

nem erneuten Angebot.  

Die Lehrkraft der Klasse Aa äußert, es sei gut denkbar, „dass man das im nächsten Schuljahr in einer 

anderen Klasse, meinetwegen in der achten Klasse, wieder durchführt“ (Aa1: 35). Auf Nachfrage be-

stätigt diese, dass es sinnvoll sei, zu einem früheren Zeitpunkt (Klasse 8 statt Klasse 9) sich mit der 

Thematik zu beschäftigen (Aa1). 

Die Lehrkraft der Schule B begründet ihre befürwortende Haltung gegenüber einer Fortführung der 

Trainings mit dem Wunsch nach Kontinuität, die eine bisher eher sporadische „Flickenschusterei“ 

überwinden könnte: „Ich fände so Trainings gut, die von Anfang an begleiten. Für uns geht es ja im 

nächsten Jahr weiter, wir nehmen ja eine neue Siebte auf, da könnte ich mir gut von Anfang an so 

etwas, also auch Kontinuierliches vorstellen. Weil wir sind ja eher so Flickenschusterei, also wir gu-

cken, was gibt es hier, was gibt es da, was könnte uns helfen, je nachdem, was grad so anliegt.“ (B1: 

12ff). Später im Interview begründet sie weiter, dass dadurch auch eine Vertrautheit mit den durch-

führenden Trainer_innen entstehen könne: „Schön ist natürlich, wenn solche Sachen ein bisschen 

kontinuierlich verlaufen, dass Schüler auch die Leute vielleicht eher über Jahre dann auch kennen“ 

(B1: 24ff). 

Thematisch-inhaltlich sieht sie den Bedarf an interkulturellen und interreligiösen Trainings („da ging 

es ja mehr in die Migrationsgeschichten. Und das fehlt denen.“, B1: 22f) oder auch erweitert, „wenn 

es Richtung Inklusion geht, eben auch einfach Trainings, mit Andersartigkeit umzugehen […], oder 

Fremdheit meinetwegen auch noch“ (ebd.). Denn sowohl im Elternhaus als auch in der Gesellschaft 

seien positiv auf Vielfalt orientierte Haltungen nicht immer gegeben und Alltagsrassismus verbreitet, 

was die Schüler_innen präge. Viele Schüler_innen kämen „da von Haus aus nicht so gut mit zurecht. 

Dann gibt es auch noch die Eltern. Alltagsrassismus gibt es ja sowieso in der ganzen Gesellschaft, egal 

wo. Das kommt noch dazu… Da benehmen sich unsere Schüler ja nicht anders als große Teile unserer 

Gesellschaft“ (ebd.). 

Eine weitere Überlegung dieser Lehrkraft bezieht sich auf die sich weiter verändernde Schü-

ler_innenschaft und den bildungspolitischen Auftrag zur Inklusion, die solchen Trainings zukünftig 

noch größeren Stellenwert zukommen ließe: „Wir machen ja auch gerade die Aufnahmegespräche 

für den neuen siebten Jahrgang. Also der Anteil mit Migrationshintergrund wächst bei uns gerade 

deutlich, das ist auch noch vielleicht gut zu wissen. Also unser Schülerklientel ändert sich gerade auch 
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noch verstärkt in diese Richtung. Das ist vielleicht auch gar nicht unsinnig, also generell denke ich, in 

diese Richtung weiterzuarbeiten und das andere ist mit der Inklusion, dass unsere Schule ja auch 

stark angefragt wird…“ (B1: 37ff). 

Auch im Interview mit der Fachkraft der Schule C wird für eine Ausweitung des Angebots im Sinne 

größerer Regelmäßigkeit, z.B. durch Integration in den Unterricht, von mehr Kontinuität und Länger-

fristigkeit plädiert, wobei eine mögliche künftige Entwicklung zur Ganztagsschule hin bessere organi-

satorische Möglichkeiten böte. Es sei „natürlich immer schade […], dass es so eine einmalige Ge-

schichte ist“ (C1: 51). Wünschenswert sei es, mehr als einzelne Projekttage zu realisieren („Wie effi-

zient ist das dann, wenn man zwei Projekttage macht, wie viel kommt da an?“, C1: 51). Ihre Schluss-

folgerung lautet, „dass es auf jeden Fall regelmäßiger sein müsste. Also dass man sagen müsste, so 

wie ein Teil des Unterrichtes, einmal in der Woche hat man so ein Training, wo man wirklich intensiv 

arbeiten [kann, d.V.] und über einen längeren Zeitraum“ (C1: 41).  

Noch mehr Veranstaltungen, über einen längeren Zeitraum, über Wochen oder Monate, oder als 

Thema von Projektwochen, das sind die Veränderungsvorschläge der Fachkraft in Schule D für die 

interkulturellen und interreligiösen Trainings (C1: 38ff, 48, 50, 54). „Ich denke, es ist wichtig noch 

mehr solche Veranstaltungen in dem Rahmen [zum Thema Religion, d.V.]. “ (D1: 34ff). Auch diese 

Lehrkraft thematisiert, dass mehr Zeit nicht nur aus inhaltlichen Gründen, sondern auch  für den Be-

ziehungsaufbau nötig ist: „Müsste man auch über einen längeren Zeitraum mit den Schülern arbei-

ten. Weil sie, gerade dieses Schülerklientel braucht immer relativ lange, um sich auf die Leute einzu-

lassen“ (ebd.). Wie weiter unten noch thematisiert wird, sieht aber gerade diese Lehrkraft ausge-

sprochen hohe schulorganisatorische Hürden, diese außerschulischen Angebote im Schulalltag zu 

realisieren („Stundentafel“). Eine Möglichkeit könnten Projektwochen sein: „Vielleicht auch am An-

fang des Schuljahres wäre das eine Variante. Ich weiß, dass am Anfang meistens so Projektwochen 

sind, dass man das vielleicht schon im alten Jahr anschiebt und dann am Anfang ein paar Tage viel-

leicht auch mit den Schülern zusammenarbeitet. Dass man das vielleicht schon einbaut im Vor-

hinein.“ (D1: 50ff). 

Strukturelle Schwierigkeiten 

Jedoch nur zwei der Interviewpartner kommen nicht auf organisatorische Einschränkungen zu spre-

chen. Beide Lehrkräfte lassen erkennen, dass sie persönlich oder ihre Schule auf solche Angebote 

zurückgreifen: Ein „ähnliches Trainingsmodell“ sei bereits „eine Klassenstufe davor“ durchgeführt 

worden (Aa1: 21). Es sei gut denkbar, „dass man das im nächsten Schuljahr in einer anderen Klasse, 

meinetwegen in der achten Klasse, wieder durchführt“ (Aa1: 35). Es scheint an diesen Schulen eine 

recht selbstverständliche Kultur der Zusammenarbeit mit externen Partnern zu geben, die im Fall der 

Schule B noch stärker mit dem schulischen Profil verbunden wird: „Wir sind ja eine Gemeinschafts-

schule. Wir haben immer wieder Ausschau gehalten nach zusätzlichen externen Hilfestellungen. Da 

bin ich ja auch auf Ihr Angebot [von Die Wille gGmbH, d.V.] gekommen“ (B1: 6). 

Auch die Fachkraft an Schule C formuliert einen deutlichen Bedarf und hohes Interesse: „Da ich eben 

nicht alle Trainings selber durchführen kann, habe ich//bin ich eben immer auf der Suche nach Leu-

ten von außen“ (C1: 7). „Im Endeffekt“ habe „jede [Lehrkraft, d.V.] irgendwo Bedarf. Es sind in jeder 

Klasse so ein paar Schüler, bei denen das richtig Thema ist und auch von den kulturellen Geschichten, 

wo sie dann in der Schule eine ganz andere Sichtweise bekommen als sie zuhause gelehrt bekom-

men“ (C1: 19). Der_die Interviewpartner_in sieht sich aber mit organisatorischen Hürden konfron-
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tiert, die in der Halbtagsschulorganisation verortet werden: „Wenn wir irgendwann mal Ganztag 

werden, wäre das zum Beispiel was, wo man sagen könnte, man hat so einen Nachmittag, wo man so 

ein Training machen kann“ (C1: 43).  

Im Rahmen von Projektwochen seien außerschulische Angebote einfacher zu realisieren. Die „Lehrer 

[sind, d.V.] durchaus dankbar, wenn man so Angebote macht innerhalb von Projektwochen von au-

ßen“. Hier tritt für sie als koordinierende Kraft ein zweites Problem zu Tage – die zeitlichen Ressour-

cen, die ihr zur Verfügung stehen: „Also ich habe schon Projektwochen mit Schülern gemacht, das ist 

halt immer sehr, sehr viel Organisation. Für mich immer sehr anstrengend, weil ich halt alleine bin. 

Jetzt haben wir nicht mehr ganz 1000 Schüler, aber als ich angefangen habe, hatten wir 1400 Schüler, 

und da ist halt immer so: Mit welcher Klasse macht man eine Projektgruppe? Warum gerade die? 

Wer zahlt das? Welche Lehrer sind dann damit//es ist echt immer eine Herausforderung“ (C1: 45). 

Für Schule D stellt sich die Organisation außerschulischer Angebote als noch schwieriger dar. „Ihre 

Idee“, so formuliert es die Lehrkraft, „wäre wirklich häufiger“ solche Angebote in die Schule hinein zu 

holen, aber, „das ist halt schwierig, dass man das dann irgendwie im Unterricht unterbringt, die 

Komplikation: In welchem Fach?, Wann passt das zeitlich? Am besten würde es ja eigentlich im 

Ethikunterricht passen. Da passt es meist nicht, da es da keine Doppelstunden gibt, das ist so ein 

bisschen von der Umsetzung schwierig“ (D1: 38). Die Schwierigkeiten, die die Lehrperson themati-

siert, liegen in der Unterrichtsorganisation und in Prüfungszwängen. „Das liegt ein bisschen an der 

vorgegebenen Stundentafel, dass es sich gar nicht anders einbringen ließ. Also man musste halt jetzt 

[retrospektiv formuliert, d.V.] Kollegen auch finden, die das so in ihrem Unterricht mit aufnehmen, 

da die Klassen natürlich, neunte und zehnte sind vom Niveau, vom Anspruch her geeignet, haben 

natürlich auch Prüfungen gerade. Da sagen halt viele Kollegen in anderen Fächern, es geht jetzt halt 

zeitlich nicht“ (D1: 42).  
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6. Empfehlungen 

Förderempfehlungen 

Das Training „Lernen in und mit Vielfalt“ von Die Wille gGmbH ist theoretisch-konzeptionell konsis-

tent und in seiner didaktisch-methodischen Umsetzung sehr geeignet, die angestrebten kognitiven, 

affektiven und – soweit dies im Rahmen der vorliegenden Evaluation überprüft werden konnte – 

handlungsbezogenen Ziele zu erreichen. Es wird von den teilnehmenden Schüler_innen wie von den 

pädagogischen Fachkräften in verschiedenen Dimensionen positiv beurteilt und überwiegend gelingt 

es, die Teilnehmenden für die Themen zu gewinnen, ihre Bedürfnisse, Erfahrungen und Meinungen 

aufzugreifen und an ihrer Motivation anzuknüpfen. Insgesamt ist die Zufriedenheit mit den Trainings 

hoch. Besonders Arrangements der wertebezogenen Bildung, wie die Trainings von Die Wille gGmbH, 

müssen von wechselseitigem Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden gekennzeichnet sein. 

Ein wichtiges Erfolgskriterium ist daher Offenheit und Nachdenklichkeit zu erzielen – dies erreicht Die 

Wille gGmbH mit ihren Trainings nachdrücklich. Doch gehen die erreichten Effekte und Wirkungen 

weit darüber hinaus: Neue (Aspekte von) Religionen werden kennen gelernt, eingeschliffene Denk-

muster hinterfragt. Es gelingt eine Sensibilisierung für kulturelle Codes und Diskriminierungen sowie 

eine Auseinandersetzung mit - teilweise sogar ein Abbau von - Vorurteilen, Stereotypen und Diskri-

minierung. Die Schüler_innen lernen sich selbst und andere besser kennen, insbesondere in Hinblick 

auf Zugehörigkeit und Identität, Zusammenhalt und Teamfähigkeit. Kompromissbereitschaft und 

Konfliktfähigkeit werden gestärkt. Diese Wirkdimensionen werden von den befragten Schüler_innen 

und pädagogischen Fachkräften benannt und stellen damit den Trainings des Projekts „Lernen in und 

mit Vielfalt“ ein ausgesprochen positives Zeugnis aus. 

Die Evaluatorinnen empfehlen deshalb dezidiert eine weitere Förderung des Projekts. 

Strukturelle Empfehlungen 

Verstetigung und Ausweitung der Trainings 

Angesichts der erfolgreichen Umsetzung des Projekts „Lernen in und mit Vielfalt“ und seines im 

Rahmen der Evaluation rekonstruierten Nutzens – die Erweiterung sozialer, insbesondere interreligi-

öser und interkultureller Kompetenzen – empfehlen die Evaluatorinnen eine Ausweitung und Verste-

tigung der Trainings, so dass noch mehr Klassen und Schulen erreicht und Wirkungsgrad und Reich-

weite erhöht werden.  

In der Projektkalkulation muss unbedingt beachtet werden, dass die Akquise neuer Schulen und ent-

sprechende Kooperationsgespräche viel Zeit brauchen, da die Schulen nicht über optimale Rahmen-

bedingungen für eine schnelle Umsetzung solcher Angebote verfügen. 

Kontinuität der Trainer_innen wahren 

Es konnte gezeigt werden, wie sehr der Erfolg der Trainings – neben einer fachlichen Fundierung – 

von der Zusammensetzung, vom didaktisch-methodischen Repertoire und vom pädagogischen Ge-
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schick des Trainer_innenteams abhängt. Eine Kontinuität des Teampersonals ist unverzichtbar, um 

erfahrungsgesättigtes Wissen und Kompetenzen zu erhalten. Bisher ist es dem Unternehmen Die 

Wille gGmbH durch erfolgreiche Projektakquise gelungen, diese Kontinuität über viele Jahre sicher zu 

stellen. Generell jedoch stellt Projektförderung per definitionem eine Ungewissheit dar, da sie unab-

hängig von Projekterfolgen eigenen Logiken folgt (z.B. neue inhaltliche Schwerpunktsetzungen von 

Förderern). Wünschenswert wäre eine Basisfinanzierung, die diesen besonderen Arbeitsansatz von 

Die Wille gGmbH auf längere Sicht absichert. 

Pädagogische Empfehlungen 

Partizipative Planung 

Seitens der befragten Schüler_innen werden auch Unzufriedenheiten benannt, die darauf verweisen, 

dass ein und das gleiche Programm je nach persönlicher Disposition der Teilnehmenden oder der 

Gruppenzusammensetzung auf unterschiedliche Resonanz stoßen kann. Dies relativiert nicht die 

positive Einschätzung des Projekts, macht aber deutlich, dass es eine besondere Herausforderung ist, 

den heterogenen Erwartungen in den teilnehmenden Gruppen gerecht zu werden.  

Als wichtigsten Punkt empfehlen wir daher, auf die partizipative Planung des konkreten Trainingsver-

laufs mit den Schüler_innen und den pädagogischen Fachkräften im Vorfeld noch mehr Gewicht zu 

legen. Vorgespräche zum Bedarf und zur Situation in der Schulklasse allein mit den Lehrkräften sind 

nicht ausreichend. Je stärker die teilnehmende Gruppe selbst im Hinblick auf ihre Erwartungen be-

fragt, ihre Wünsche berücksichtigt und ihre Deutungsmuster erkannt werden, desto höher sind Ak-

zeptanz und Gelingen des Trainings sowie der Lernerfolg. Angesichts der dargestellten organisatori-

schen Hürden, die vor allem die Schulen für die Realisierung des an und für sich stark gewünschten 

Projektes sehen, ist ein solcher partizipativer Planungsprozess, z.B. im Rahmen einer Unterrichts-

stunde einige Zeit vor Beginn des Trainings, sicherlich nicht immer leicht zu realisieren. Dennoch soll-

te mit Blick auf den Erfolg des Trainingsprogramms auf eine solche Vorbereitung seitens Die Wille 

gGmbH gedrungen werden. Die gemeinsame Planung mit Teilnehmenden und Lehrkräften kann in 

Form eines offenen Gesprächs, mittels einiger der auch in den Trainings verwandten Übungen, oder 

auch anhand der von den Evaluatorinnen entwickelten und ggf. abzuwandelnden Diagnosebögen zur 

Situation in der Schulklasse erfolgen.  

Partizipative Planung ermöglicht nicht nur, dass sich die teilnehmenden Jugendlichen mit ihren kon-

kreten Bedürfnissen ernst genommen fühlen und das Training in Bezug auf inhaltliche Schwerpunkte 

und Niveau des Angebots noch passgenauer zugeschnitten werden kann. Sie stellt außerdem eine 

mentale Vorbereitung der Schüler_innen auf das anschließende Training dar, weil sie relevante Situa-

tionen antizipieren und eigene Denk-, Deutungs- und Handlungsmuster reflektieren müssen. Nicht 

zuletzt kann sie zu einem ersten Beziehungsaufbau dienen. 

Ebenso wünschenswert wäre es, im Sinne nachhaltiger Lerneffekte in einigem zeitlichen Abstand 

eine Sitzung zur Nachbearbeitung mit den teilnehmenden Klassen zu gestalten. Die Erfahrung der 

Evaluatorinnen bei der Durchführung der qualitativen Interviews war, dass die Schüler_innen, aufge-

fordert bestimmte Trainingsinhalte zu erinnern, zu einer erneuten Reflexion veranlasst wurden, was 

den Lerneffekt verstärkt. 
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Werden die Trainings um solche vor- und nachbereitenden Elemente ergänzt, muss sich dies in der 

Projektkalkulation niederschlagen. 

Keine Stigmatisierung 

Pädagogisch gesehen wäre es sehr begrüßenswert, die Trainings in allen Klassen eines Jahrganges in 

einer Schule durchzuführen, damit es nicht zur Stigmatisierung derjenigen Klassen kommt, die an 

dem Training teilnehmen.  

Früher Beginn, Regelmäßigkeit und Mindestdauer von Trainings 

Sinnvoll erscheint es auch, das Training bereits in früheren Klassenstufen anzubieten. Um nachhaltige 

Lerneffekte zu erzielen, wäre zudem eine Ausweitung des zeitlichen Rahmens wünschenswert, so 

dass ein Training mindestens drei volle Tage umfasst. Möglich wäre auch, das Training in der gleichen 

Klasse zu einem späteren Zeitpunkt erneut anzubieten (z.B. in der 7. und in der 8., vielleicht sogar bis 

zur 10. Klasse), so dass Inhalte wieder aufgegriffen und vertieft werden können. 

Pädagogisches Fachpersonal und Schüler_innen halten eine Kontinuität und Regelmäßigkeit von in-

terkulturellen und interreligiösen Trainingsprogrammen für wünschenswert und schlagen – neben 

dem bereits Genannten – z.B. eine Integration des Trainings in den Unterricht, im Ganztagsbereich 

der Schulen oder in Projektwochen vor. Durch kontinuierliche Zusammenarbeit mit Schü-

ler_innengruppen, wie sie insbesondere durch die Integration in den Ganztag oder im Unterricht 

möglich wird, könnten vertrauensvolle Beziehungen zwischen Trainer_innen und Schüler_innen auf-

gebaut werden. Dies dürfte sich nicht nur positiv auf die Partizipation der Schüler_innen bei der Pro-

grammgestaltung und damit auf passgenaue Angebote niederschlagen, sondern die nötige Offenheit 

der Schüler_innen gegenüber dem Trainer_innenteam, aber auch ihren Peers positiv befördern. 

Diese Empfehlungen werden gegeben, obwohl bekannt ist, dass Die Wille gGmbH in der Vergangen-

heit diese Standards zu verwirklichen versucht hat, dabei aber v.a. an den schulspezifischen organisa-

torischen und strukturellen Rahmenbedingungen gescheitert ist. 

Eigensinnigkeit der Schüler_innen und Interventionsmöglichkeiten 

Alle Bildungs- und Lernprozesse, so auch die Trainings, wie sie Die Wille gGmbH durchführt, müssen 

in Rechnung stellen, dass die Teilnehmenden sich eigensinnig mit den angebotenen Lerninhalten 

auseinandersetzen oder Widerstände entwickeln. Bildung lässt sich nur denken als Selbstbildung. 

Bildung kann nicht von außen verordnet oder erzwungen werden, sondern braucht zuerst die Bereit-

schaft der Individuen, sich auf die Lernangebote einzulassen. Die Subjekte setzen sich auf der Grund-

lage eigener Erfahrungen, Haltungen, Wertvorstellungen oder Erklärungsmuster mit Lernangeboten 

auseinander; der Einfluss von Pädagogen_innen auf Lernergebnisse ist prinzipiell begrenzt. Umge-

kehrt kann es sein, dass ein scheinbar unberührter Lernender sich Jahre später an bestimmte Impulse 

erinnert und diese aufgreift. Lernen und Bildung funktionieren nicht nach Input-Output-Logik, son-

dern nehmen oft Umwege. Bildungsangebote können somit lediglich Lernmöglichkeiten bereitstellen.  

Widerstände gegenüber bestimmten Trainingsinhalten können durch den bereits angesprochenen 

partizipativen Planungsprozess abgebaut werden. Darüber hinaus empfehlen die Evaluatorinnen, 

dass die Trainer_innen gezielt Interventionsmöglichkeiten für evtl. auftretende Widerstände überle-

gen. Die Hospitationen während der Trainings seitens der Evaluatorinnen haben gezeigt, dass die 
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Trainer_innen sehr flexibel auf bestimmte Gruppenstimmungen reagieren und situativ beispielsweise 

Übungen austauschen oder Gruppenteilungen vornehmen (kleine Gruppen nehmen die Schü-

ler_innen als besonders förderlich für Diskussionsklima und -freudigkeit wahr). Dennoch könnte es 

hilfreich sein, hier das pädagogische Instrumentarium noch zu erweitern. So wäre zu überlegen, ob 

evtl. spezifische Rituale entwickelt werden können, die die geschützte Atmosphäre des Workshops 

symbolisch deutlich machen, sodass Scham und Scheu, sich vor Trainer_innen und Mitschüler_innen 

allzu offen und ehrlich zu zeigen, abgebaut werden. 

Unregelmäßige Teilnahme 

Die Trainings sind als aufbauende Reihe konzipiert. Dies kann zu „Anschluss“-Schwierigkeiten bei 

Schüler_innen führen, die an einigen Tagen nicht teilnehmen, z.B. kann der Sinnzusammenhang nicht 

mehr erschlossen werden. In erster Linie sollte darüber nachgedacht werden, wie die Kontinuität der 

Teilnahme der Schüler_innen erhöht werden kann. Ob beispielsweise die Verleihung von Zertifikaten 

oder ähnliches die Verbindlichkeit steigert, wäre zu prüfen. Gleichzeitig ist nämlich unverzichtbar, 

dass die Teilnahme freiwillig ist, nur so können sich die Jugendlichen auf die persönlich berührenden 

Lernangebote einlassen. Des Weiteren könnte es hilfreich sein, Maßnahmen zu überlegen, wie z.B. 

das die Gruppe selbst die zuvor Nicht-Anwesende zu Beginn der neuen Trainingseinheit über aktuelle 

Übungen bzw. Lerninhalte in Kenntnis setzt. 

Informationsfluss sichern 

Die Trainer_innen kommen als externe pädagogische Kräfte in die Schule. Teilweise kann es im Rah-

men der Trainings zu Äußerungen der Schüler_innen über ihre Lehrkräfte kommen. Damit umzuge-

hen, stellt situativ eine hohe Anforderung an die Trainer_innen dar, da sie in Loyalitätskonflikte gera-

ten können. Äußerste Transparenz gegenüber den Lehrkräften (Klassenlehrer_innen) ist hier gebo-

ten. Es wäre empfehlenswert, im Vorfeld solche möglichen Situationen mit den verantwortlichen 

Lehrkräften zu thematisieren und Reaktionsweisen zu vereinbaren. 

Thematische Empfehlungen 

Interreligiöse Themen 

Aus verschiedenen Interviews mit Schüler_innen wird der Bedarf nach Angeboten sehr deutlich, die 

über (inter-)religiöse Fragen (einschließlich internationaler Aspekte) informieren und zur Diskussion 

einladen. An drei von vier Schulen berichten pädagogische Fachkräfte über den hohen Stellenwert 

der Auseinandersetzung mit religiösen Themen bei den Schüler_innen. Wir sehen in Berlin nahezu 

eine Alleinstellung von Die Wille gGmbH, kompetent solche Themen aufzugreifen. Auch hier gilt es, 

den Bedarf konkret zu eruieren; es scheinen vor allem die Schulen oder Klassen mit hohem Anteil 

von muslimischen Schüler_innen zu sein, in denen sich das Interesse konzentriert. Problematisch an 

einer Konstellation, in der andere Religionsgemeinschaften nicht in der Gruppe der Schüler_innen 

repräsentiert sind, ist die Gefahr, dass es in kontraproduktiver Weise zu Projektionen und damit zur 

Stereotyp-Bildung kommen kann. Aus Sicht der Evaluatorinnen scheint es lohnenswert, dass Die Wil-

le gGmbH in diesem Bereich sich weiter profiliert und entsprechende Projekte anbietet. 
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Inklusion 

Von einer Lehrkraft wurde die Überlegung formuliert, dass angesichts des schulreformerischen An-

liegens der Inklusion die Trainings von Die Wille gGmbH auch auf dieses, in puncto Vorurteile, Um-

gang mit Andersartigkeit/Fremdheit und Diskriminierung sehr verwandte Thema ausgeweitet werden 

könnten. Diesem Gedanken möchten wir uns anschließen; jedoch ist für das Unternehmen zu prüfen, 

inwieweit hierunter seine Identität in Frage gestellt werden würde. Nimmt man das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz AGG als Referenz, so handelt es sich um in gleicher Weise zu unterbinden-

de Diskriminierungsformen. In Bezug auf die Schulreform wird in Berlin ein weit gefasstes Inklusions-

verständnis offiziell verfochten, das sowohl Schüler_innen, die auf Grund von Einschränkungen und 

Behinderungen, als auch solchen, die auf Grund von Herkunft und Religion benachteiligt sind, besse-

re Chancen und Förderung durch Partizipation an Regeleinrichtungen sowie Schutz vor Ausgrenzung 

und Diskriminierung gewähren soll. 

Geschlechtsspezifische Aspekte 

Lediglich in einer Äußerung wird auf die für männliche Schüler befremdliche Aktivität der „Identitäts-

kette“ hingewiesen, da der Umgang mit Perlen als mädchenspezifisch wahrgenommen wird. Ohne 

weitere Anhaltspunkte zu haben, empfehlen wir, einen ggf. geschlechterspezifischen Bias einzelner 

Übungen zu prüfen. 

�
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Transkriptionserläuterungen 

 

gegan// Wort- oder Satzabbruch 

LAUT  laut gesprochen 

((lacht))  para- oder nonverbales Verhalten 

((unverständlich)) unverständliches Wort 

(gefühlt) unsichere Transkription; vermutete Äußerung in 

der Klammer 

[…] Auslassung von Worten oder Sätzen 

[Name Trainer_in] Ersetzung eines Wortes (z.B. eines Namens) zum 

Zwecke der Anonymisierung 

[Übung zur Identität, d.V.] Einfügung eines Wortes oder ergänzende Erläu-

terung durch die Verfasserinnen 

Buchstaben zu Beginn von Zitaten Abkürzung der Vornamen (anonymisiert) bei 

mehrere Sprecher_innen 

I:  Abkürzung für „Interviewerin“ 
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Anhang 4 

 

A: Interviewleitfaden für Schüler_innen  

Themenblock I: Eigene Erfahrungen mit Religion und Kultur sowie Vorurteilen und Diskriminierung 

1. Spielt Religion oder kulturelle Herkunft – oder beides – in eurer Klasse eine Rolle? (Woran 

machst du das fest?) 

2. Welche Vorurteile und Klischees im Zusammenhang mit Religion und Kultur/Herkunft kennst 

du aus dem Schulalltag? Welche positiven Erfahrungen machst Du mit den unterschiedlichen 

kulturellen, religiösen Backgrounds? 

3. Gibt es in deiner Klasse Konflikte, die mit Religion und/oder Kultur/Herkunft zu tun haben? 

(Kannst du bitte ein Beispiel nennen/eine Situation beschreiben?) 

4. Hast du persönlich schon einmal Erfahrung mit Rassismus, Diskriminierung oder Ausgrenzung 

gemacht? (Schule, Freundeskreis, Alltag etc.) 

5. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Fragebogen, den wir vor Beginn des Trainings ausge-

teilt haben. Da hatten wir gefragt: Kommt es vor, dass in deiner Klasse jemand beleidigt oder 

ausgegrenzt wird? Viele haben hier angekreuzt, dass es häufig vorkommt, dass Schüler oder 
Schülerinnen verbal oder körperlich angemacht werden. Hat sich daran in letzter Zeit/seit 

dem Workshop etwas verändert? 

Themenblock II: Zufriedenheitsebene 

6. Wie fandest du den Workshop insgesamt? 

7. Was hat dir besonders gut gefallen? 

8. Wenn du jetzt noch einmal zurück denkst: Wie hast du dich während des Trainings gefühlt?  

Nachfragen: 

- Konntest du dich mit deinen eigenen persönlichen Erfahrungen einbringen? 
- Hast du an den Diskussionen aktiv teilgenommen?  

- Wie würdest Du die Atmosphäre bezeichnen? 

- Konntest du angstfrei und sicher sprechen und sagen, was du denkst?  

- Wie haben die Anderen auf das reagiert, was du gesagt hast? 

 

Themenblock III: Wirkungsdimensionen 

A) Wirkungsebene Wissen 

9. Wir würden nun gerne wissen, was du in dem Workshop alles gelernt hast bzw. worum es 

ging. Was fällt dir ganz spontan ein, was hast du gelernt? 
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10. Was hast du (Neues) über das Thema Religion und Weltanschauung gelernt? 

11. Wurdest du durch das Training angeregt, dich mit (kulturellen/religiösen) Vorurteilen und 

Stereotypen kritisch auseinanderzusetzen? 

12. Hast du durch das Training gelernt, wie Menschen respektvoll miteinander umgehen kön-

nen? 

13. Tauchten während des Trainings Konflikte in der Klasse auf oder habt ihr über bestimmte 

Konfliktsituationen gesprochen? 

14. Hast du durch das Training gelernt, wie du dich in Konfliktsituationen am besten verhalten 

kannst, z.B. wie du bei Konfliktsituationen eingreifen kannst? 

15. Was ist dir sonst noch in Erinnerung geblieben? Was hast du für dich an Wissen, Fähigkeiten 

und Erfahrungen „mitgenommen“ aus den Trainings? 

B) Wirkungsebene Perspektivverschiebung und Verhaltensänderung 

16. Hat sich durch die Trainings an eurer Klasse etwas verändert? 

17. Was hat sich konkret verändert? 

Nachfragen: 

- Hat sich das Klassenklima durch die Trainings verändert? 

- Geht ihr seitdem anders miteinander um? 

- Hat sich das Ausmaß der Konflikte, z.B. Gewalt und Diskriminierung an deiner Schu-
le verändert? 

 

18. Was würdest du sagen, hat dir persönlich das Training gebracht? 

Nachfragen: 

- Hat sich durch das Training dein Blick auf dich selbst verändert? 

- Hat sich dein Blick auf andere Menschen verändert?  

- Erlebst du deine Mitschüler_innen seit dem Training anders? 

- Hat sich dein Blick auf Vorurteile und Konflikte verändert? 

 

19. Würdest du sagen, dass sich durch das Training deine Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, 

verbessert hat? 

20. Glaubst du, dass du das, was du in den Trainings gelernt hast, auch anwenden kannst?  

21. Hattest du bereits die Gelegenheit, das Gelernte in die Tat umzusetzen? (Bitte nenne ein Bei-

spiel, wie es dazu kam!) 

Nachfragen: 

- Merkst du, dass sich in deinem Umgang mit anderen seit dem Training etwas ver-

ändert hat? (ggf. Beispiel nennen) 
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- Gehst du jetzt nach dem Training anders mit Konflikten um oder reagierst du in 

Streitsituationen anders als vorher? (ggf. Beispiel nennen) 

 

22. Zum Schluss würden wir gerne noch von dir wissen: Würdest du das Training weiterempfeh-

len? Warum? Hast du Verbesserungsvorschläge? 

 

Biografische Daten: 

- Wie alt bist du? 

- Geschlecht? 

- Gehörst du einer Religion an?  

- Migrationshintergrund?  

 

 

B: Interviewleitfaden für die pädagogischen Fachkräfte 

Hat sich das Projekt auf den schulischen Alltag ausgewirkt? 

Wie konkret? 

Hat sich das Schulklima verändert?  

Hat sich das Ausmaß von Gewalt/Konflikte/Diskriminierung verändert? 

Hat sich der Umgang der Schüler_innen untereinander verändert? 

Wurden die in den Workshops behandelten Themen an anderer Stelle wieder aufgegriffen? Gab es 

Nachfragen, weiterführende Diskussionen etc.? 

Welchen Stellenwert würden Sie dem Projekt insgesamt einräumen? 

Halten Sie eine Fortsetzung des Programms für sinnvoll? 

Änderungs-/Verbesserungsvorschläge? 

 


