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Vorwort

Vorwort der Landesstiftung Baden-Württemberg
Die Integration von Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen aktiv mit zu gestalten, ist ein wichtiger Baustein in der Förderpolitik der Landesstiftung. Daher engagieren wir
uns schon seit 2001 mit unterschiedlichen Programmen in diesem gesellschaftspolitisch
bedeutsamen Themenfeld.

Mit dem vorliegenden Arbeitspapier präsentieren wir Ihnen den Abschlussbericht zum Förderprogramm „Integration von Ausländern, interkultureller Dialog“, welches von der Landesstiftung zwischen 2001 und 2005 in fünf baden-württembergischen Städten mit hohem
Ausländeranteil durchgeführt und mit 500.000 Euro gefördert wurde. Die Evaluation wurde
unter der Leitung von Herrn Professor Dr. Josef Held von der Eberhard Karls Universität
Tübingen erstellt.

Im Rahmen des Förderprogramms wurden innovative kommunale Modellvorhaben unterstützt, die sich an neu zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer mit dauerhaftem Bleiberecht sowie auf bereits länger hier lebende Migranten mit „Integrationsbedarf“ richten.

Wir würden uns freuen, wenn dieser Abschlussbericht Ihnen Anregungen für Ihre tägliche
Arbeit geben kann. Zudem wünschen wir uns, dass sich auch in Zukunft motivierte und engagierte Menschen finden, die den Prozess der Integration aktiv gestalten und so das friedliche und gedeihliche Zusammenleben der Kulturen in unserem Land befördern. Die Landesstiftung wird das ihr Mögliche dazu beitragen.

Wir danken allen Projektbeteiligten und Kommunen für ihr großes Engagement und dem
gesamten Team von Herrn Professor Held für die Erstellung des Berichts.

Herbert Moser

Birgit Pfitzenmaier
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Grußwort

Grußwort
Eine der großen Zukunftsaufgaben unseres Landes und unserer Gesellschaft ist es, das
Zusammenleben von Einheimischen und ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern zu gestalten. Viele dieser Menschen
leben seit Jahrzehnten bei uns und sind in unsere Gesellschaft integriert. Das ist sehr
erfreulich. Leider gibt es bei der Eingliederung einiger aber auch Probleme. Deshalb ist
die Integration eine wichtige Aufgabe, die alle Bereiche unserer Gesellschaft betrifft. Zu
allererst vollzieht sich Integration im Gemeindeleben, in der Nachbarschaft, in Kirchen,
Vereinen und Organisationen der kommunalen Ebene. Deshalb werden in BadenWürttemberg Integrationsmaßnahmen in Partnerschaft mit Kommunen und Verbänden
betrieben.

Die vorliegende Dokumentation ist ein hervorragendes Zeugnis des gemeinsamen Engagements der Landesstiftung und der Kommunen des Landes für ein wichtiges Anliegen unserer Gesellschaft: möglichst umfassende Teilhabe von Ausländern und Spätaussiedlern am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben, getragen von gegenseitigem
Verständnis, von Toleranz und Akzeptanz unserer Rechts- und Werteordnung. Die Landesstiftung kann mit Stolz auf die von ihr geförderten kommunalen Integrationsprojekte
blicken.

Mein besonderer Dank gilt der Landesstiftung für ihr großes Engagement zur Förderung
der Integration. 8,7 Millionen Euro konnten bis heute mit Mitteln der Landesstiftung in
die Förderung von Integrations- und Präventionsprojekten investiert werden. Auch den
Projektverantwortlichen und den Kommunen, die sich an dem von der Landesstiftung
bereits im Jahr 2001 aufgelegten Programm „Integration von Ausländern, interkultureller
Dialog“ beteiligt haben, danke ich herzlich.

Heribert Rech MdL
Innenminister
des Landes Baden-Württemberg
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Einleitung

Einleitung
Im Jahr 2001 hat die Landesstiftung Baden-Württemberg das Programm „Integration von
Ausländern, interkultureller Dialog“ zur Verbesserung der Integration von Ausländern in
Städten mit besonders hohem Ausländeranteil aufgelegt. In diesem Programm wurden in
Stuttgart, Mannheim, Heilbronn, Sindelfingen und Ludwigsburg insgesamt 14 Integrationsprojekte gefördert. Im März des Jahres 2005 hat die Landesstiftung einer Forschungsgruppe
am Institut für Erziehungswissenschaft unter der Leitung von Prof. Dr. Josef Held die Aufgabe übertragen, die Integrationsprojekte im Förder-Programm der Landesstiftung wissenschaftlich zu evaluieren. Für dieses Vorhaben wurden 10 der Projekte ausgewählt. Mit den
Projektverantwortlichen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden sowohl qualitative Experteninterviews geführt, als auch eine quantitative Befragung vorgenommen. Des
Weiteren wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Projekt-Kategorie qualitativ und
quantitativ befragt. Die Sammlung der empirischen Daten ging im Rahmen eines Projektseminars im Sommersemester 2005 vonstatten. Der hier vorliegende Bericht bildet den Abschluss der Evaluation.
Das oberste Ziel unserer Evaluation ist es, allgemeine Erkenntnisse zu gewinnen, die für die
Verbesserung zukünftiger Projekte wichtig sind. Zu diesem Zweck sollen die Besonderheiten
der Integrationsprojekte deutlich gemacht und die beispielhaften Elemente herausgestellt
werden. Untersucht wird dabei, welche Maßnahmen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Integrationsprozess schaffen. Ein weiteres Ziel besteht darin, die Projektleiter und die
Projektmitarbeiter authentisch zu Wort kommen zu lassen und bei ihnen selbst eine Reflexion der Projektkonzeption und des Projektverlaufs anzuregen. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung sollen ihnen zugänglich gemacht werden.
Die Frage nach der Integration von Migrantinnen und Migranten wird sowohl in den Sozialwissenschaften als auch in der Sozial- und Gesellschaftspolitik gestellt, ist jedoch ein kontrovers diskutiertes Thema. Nicht nur hier in der Bundesrepublik Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, die seit Jahrzehnten das Ziel von Zuwanderung aus
strukturschwächeren Ländern sind, wird überlegt, auf welche Weise Staat, Gesellschaft und
Individuen zum Gelingen von Integrationsprozessen beitragen können. Die Konzepte bewegen sich dabei meist zwischen Assimilierungsforderungen an die Zuwanderer und Toleranzforderungen an die plurale Aufnahmegesellschaft. Dass der Weg zu einer multikulturellen,
aber dennoch integrierten Gesellschaft zuweilen ein steiniger sein kann, zeigen die jüngsten
Ereignisse in Frankreich1.
Hierzulande war die Frage nach dem „richtigen“ politischen Umgang mit Zuwanderung und
Integration vor allem ein Thema der letzten beiden Legislaturperioden. Mit der Reform des
Staatsangehörigkeitsrechts und der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes wurde ein
„(...) historisch bedeutsamer Kurswechsel in der Ausländerpolitik vorgenommen“ (Meier-

1

Anfang November 2005 kam es zu Ausschreitungen in benachteiligten Stadtteilen großer französischer Städte. An diesen
waren in hohem Maße Jugendliche mit Migrationshintergrund beteiligt, die auf ihre soziale Benachteiligung aufmerksam machen wollten. In Folge dieser Ereignisse wurde in Frankreich und seinen Nachbarländern wieder vermehrt über die Förderung
von Integration diskutiert (vgl. z.B. Die Welt 9.11.05; Der Spiegel 45/05).
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Braun, 2005, S. 78). Selbst das empirisch längst erwiesene Faktum, dass Deutschland ein
Einwanderungsland ist, wurde nun auch regierungsamtlich anerkannt. Im Jahr 2004 lebten
hier bundesweit ca. 7,3 Millionen Ausländerinnen und Ausländer, in Baden-Württemberg
ungefähr 1,25 Millionen. Bundesweit liegt der Ausländeranteil somit bei 8,9%, in BadenWürttemberg bei 12% (vgl. Innenministerium Baden-Württemberg, 2004, S. 9). In großen
Städten liegt der Ausländeranteil erheblich höher, in Stuttgart beispielsweise haben ca. 40%
der Kinder und Jugendlichen einen Migrationshintergrund.
Trotz der Kontroversen bezüglich der normativen Konzeption von Integration sind sich Politiker und Sozialwissenschaftler zumindest in einem Punkt einig: Integration findet auf mehreren Ebenen statt und sollte deshalb auch mehrdimensionale Unterstützung erfahren. Diese kann sowohl von Seiten der Politik, als auch der Gesellschaft, sowie von Seiten der
Pädagogik geleistet werden. Im Bereich der Politik wird im Allgemeinen die rechtlichpolitische Gleichstellung von Migranten als integrationsfördernd angesehen (vgl. Oberndörfer, 2005, S. 114). In Bezug auf die Aufnahmegesellschaft werden Aufklärung (z.B. über den
Nutzen von Zuwanderung) und das Werben um Akzeptanz und Toleranz gegenüber „Fremden und Fremdem“ als Beitrag zur Förderung von Integration gesehen (vgl. Fuchs, 1995, S.
144). In den gesellschaftlichen Bereich fallen auch Aufrufe zu ehrenamtlichem Engagement
für Menschen mit Migrationshintergrund (z.B. „Modellprojekt zur ehrenamtlichen Integrationsbegleitung“ der Landesstiftung Baden-Württemberg).
Als grundlegend für die Unterstützung von Migranten2 in Integrationsprozessen kann unserer Ansicht nach die pädagogische Arbeit angesehen werden. An erster Stelle ist hier die
Arbeit der Schule zu nennen, nicht umsonst wird dieser eine „besondere, unausweichliche
Integrationsfunktion“ (Held/Sauer, 2005, S. 16) zugesprochen. Hinzu kommen die vorschulische und außerschulische Jugendarbeit.
In allgemeinen Integrationskonzeptionen – wie zum Beispiel der vom Innenministerium ernannten Unabhängigen Kommission Zuwanderung (2001) – wird heute die Wichtigkeit von
Integrationsarbeit auf der Ebene der Kommunen betont. In Baden-Württemberg – als Bundesland mit dem höchsten Ausländeranteil der Flächenländer – hat man ebenfalls die Wichtigkeit kommunaler Integrationsarbeit erkannt. Ausdruck dessen ist unter anderem, dass die
landeseigene Stiftung das Förderprogramm „Integration von Ausländern, interkultureller
Dialog“ aufgelegt hat, in dem die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und den in
ihnen ansässigen gemeinnützigen Einrichtungen, Verbänden und Organisationen, die mit
Integration befasst sind, ausdrücklich erwünscht ist.
Der vorliegende Bericht gliedert sich in vier Hauptkapitel. Kapitel 1 behandelt die Frage:
„Was heißt hier eigentlich Integration?“ Diese Frage schließt zum einen – ganz allgemein –
die Erörterung von sozialwissenschaftlichen Integrationstheorien sowie den Hinweis auf die
schwierige Verwendung des Integrationsbegriffes in Wissenschaft und Politik ein. Zum an-

2
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An dieser Stelle sei auf die Verwendung des Begriffes „Migrant“ hingewiesen: Als Migrant oder Migrantin werden in dieser
Arbeit auch solche Menschen bezeichnet, die nicht aktiv eine Wanderung in ein anderes Land durchlaufen haben, deren Leben aber dennoch als Kinder und Kindeskinder von Zuwanderern von der Migrationserfahrung beeinflusst sein kann. Dies geschieht aus Gründen der Komplexitätsreduktion, so dass nicht immer auf die umständliche Begrifflichkeit „Menschen mit
Migrationshintergrund“ zurückgegriffen werden muss. Ebenso verhält es sich mit der weiblichen Form des Begriffes: Wird im
Bericht die Bezeichnung „Migrant“ verwendet, so schließt dies – wenn nicht ausdrücklich anders betont – auch Mädchen und
Frauen mit Migrationshintergrund ein. Äquivalent dazu werden die Begriffe „Zuwanderer“ und „Einwanderer“ verwendet.

Einleitung
deren soll auf Baden-Württemberg im Speziellen eingegangen werden. Dabei soll die Frage
beantwortet werden, was genau man „im Ländle“ unter Integration versteht. Des Weiteren
soll ein Überblick über das Spektrum der Integrationsförderung des Landes, sowie über Integrationskonzeptionen auf kommunaler Ebene gegeben werden.
In Kapitel 2 werden Konzeption und Methode des Evaluationsprojekts detailliert erläutert.
Am Anfang steht die Beschreibung des spezifischen Evaluationsdesigns der Untersuchung.
Anschließend wird der Forschungsgegenstand erläutert, d.h., es wird eine Übersicht über
die Integrationsprojekte erstellt und eine Kategorisierung derselben vorgenommen. Daran
schließt sich eine Skizzierung der Evaluationskriterien, die für diese Studie erarbeitet wurden, an. Den Abschluss von Kapitel 2 bildet die Erörterung der Forschungsinstrumente, d. h.
es werden die dem Projekt zugrundeliegenden Fragen und daraus folgenden Dimensionen
der Leitfäden und Fragebögen erläutert.
Kapitel 3 widmet sich den quantitativen Ergebnissen der Experten-Befragung. Die Ergebnisse werden pro Fragebogen-Dimension dargestellt, es handelt sich dabei um: Projektdaten und Personendaten, Konzeption und Integrationsverständnis, Ziele, Umsetzung sowie
Gesamtbewertung. Es werden die Ergebnisse der einzelnen Fragen dargestellt und interpretiert, außerdem wird bei besonders interessanten Fragen danach geschaut, womit die Ergebnisse jeweils zusammenhängen.
Inhalt von Kapitel 4 sind die (vorwiegend) qualitativen Ergebnisse für die Einzelprojekte und
Projektkategorien. In den fünf Projektkategorien werden die Projekte einzeln ausführlich
analysiert. Diese Analyse beinhaltet für jedes Projekt eine Ziel- und Maßnahmenanalyse,
eine eigene Bewertung anhand der Evaluationskriterien, sowie die Bewertungen der befragten Projekt-Experten. Das Kapitel zur Projektkategorie „Qualifizierung von Jugendlichen im
Stadtteil“ beinhaltet darüber hinaus auch die Auswertung der – sowohl qualitativen als auch
quantitativen – Teilnehmerbefragung. Für jede Projektkategorie werden die Ergebnisse zusammengefasst und verglichen.
In Kapitel 5 werden aus den empirischen Ergebnissen der Kapitel 3 und 4 Erkenntnisse und
Empfehlungen für die Praxis herausgearbeitet. Im ersten Schritt werden die allgemeinen
Erkenntnisse, die aus der quantitativen Expertenbefragung hervorgehen, zusammengefasst.
Im zweiten Schritt geschieht dies subjektorientiert auf Grundlage der qualitativen Experten(und Teilnehmer-) Befragung. Im dritten Schritt begeben wir uns auf die Theorieebene, wir
verorten dabei die Grundprobleme der Integrationsarbeit, aufgegliedert in die Zeitdimension,
die gesellschaftliche und die individuelle Dimension.
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1

Was heißt hier eigentlich Integration?

1. 1

De r In t eg r at io n s b e g r i f f

Der Begriff „Integration“ als solcher wird immer wieder als schwierig bezeichnet, denn zum
einen variiert seine Verwendungsweise, zum anderen ist er gesellschaftspolitisch aufgeladen (vgl. Steffen/Baumann/Betz, 2003, S. 3). Aus diesem Grund ist es in jeder Arbeit über
Integration notwendig, den Begriff und die zugehörigen Theorien aufzuarbeiten.
Eine allgemeine Definition von Integration findet sich bei Esser (1999, S. 14):
„Unter Integration wird – ganz allgemein – der Zusammenhalt von Teilen in einem ‚systemischen’ Ganzen verstanden, gleichgültig zunächst worauf dieser Zusammenhalt beruht. Die Teile müssen ein nicht wegzudenkender (...), ‚integraler’ Bestandteil des Ganzen sein. (...) Der Gegenbegriff zur Integration ist die Segmentation: Die Teile stehen
beziehungslos nebeneinander, und sie bilden insofern auch kein in einer Umgebung identifizierbares System.“

Als Sozialintegration bezeichnet Esser (1999, S. 15) „(...) die Beziehungen der Akteure zueinander und zum ,Gesamt’-System. Es geht (...) also um den Einbezug der Akteure in einen gesellschaftlichen Zusammenhang, nicht bloß um das relativ reibungslose und abgestimmte ,Funktionieren’ der Gesellschaft als System“. Oder anders gesagt: Die „Teile“ eines
Systems, von denen in der obigen Definition die Rede ist, sind die Akteure einer Gesellschaft, also die Individuen, die ihr angehören. In unserem speziellen Falle die Migranten, die
es als Angehörige einer anderen Ethnie und/oder Kultur zum Teil schwerer haben, am gesellschaftlichen Geschehen teilzuhaben.
Integration und Assimilation
Wenn man nun das allgemeine Verständnis von Integration im Hinblick auf die (Sozial)Integration von Migranten in die Aufnahmegesellschaft erweitern möchte, so findet man
verschiedenste Ansichten und Integrationskonzeptionen vor. In Sozialwissenschaften und in
der Politik gibt es verschiedene Vorstellungen, die mit Integration verbunden werden, und
verschiedene Vorraussetzungen, die für eine gelungene Integration angenommen werden.
Eine zentrale Schwierigkeit liegt hierbei in der Unterscheidung der Begriffe Integration und
Assimilation. Manche Autoren verwenden den Integrationsbegriff als Überbegriff, welcher
unterschiedliche Integrationsarten beinhalten kann.
Andere Autoren hingegen, wie z.B. Fuchs (1995, S. 138ff.) verstehen den Assimilationsbegriff als Gegenbegriff zu dem der Integration. Hier werden zwei Modelle beschrieben, wie
man mit Fremden umgehen kann: bei der Assimilation werden einseitige Anpassungsleistungen der Fremden an das geschlossene System der Aufnahmegesellschaft erwartet, im
Modell der Integration dagegen wird diese als offenes System verstanden, in welchem allen
zusammenlebenden Gruppen auch ihre jeweilige Eigenständigkeit erhalten bleibt.
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Kapitel 1
Was heißt hier eigentlich Integration?
Integration und Akkulturation
Ähnlich unterschiedlich wie die Verwendung der Begriffe „Integration“ und „Assimilation“
wird in der Sozialwissenschaft auch die Verwendung der Begriffe „Integration“ und „Akkulturation“ gehandhabt. Der Begriff „Akkulturation“ stammt aus der interkulturellen Psychologie
und „(...) benennt den Prozess des Hineinwachsens einer Person in ihre soziokulturelle
Umwelt“ (Riegel, 2004, S. 64). Er bezieht sich nicht nur auf Zuwanderer, sondern auch allgemein auf das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen zu Mitgliedern einer Gesellschaft. Das Akkulturationskonzept wurde von den amerikanischen Psychologen Berry und
Sam entwickelt. Nach Berry und Sam (1997, S. 296ff.) gibt es für Migranten vier Akkulturationsstrategien, die sich zwischen den Fragen bewegen, ob man Kontakt zu Angehörigen der Aufnahmegesellschaft sucht oder nicht, und ob man seine Herkunftskultur behalten möchte oder nicht. Wenn man Kontakte knüpft und die eigene kulturelle Identität behält,
so wird dies als Integrationsstrategie bezeichnet. Wenn man Kontakte knüpft, und dabei
nach und nach die Herkunftskultur aufgibt, so wird dies als Assimilierungsstrategie bezeichnet. Als Separationsstrategie gilt dagegen, wenn kein Kontakt zur Aufnahmegesellschaft
besteht und die Herkunftskultur beibehalten wird. Eine Marginalisierungsstrategie liegt dann
vor, wenn sowohl der Kontakt zu Angehörigen der „neuen“ Kultur vermieden wird, als auch
die „alte“ aufgegeben wird. In diesem Konzept wird also der Begriff „Integration“ als der „Akkulturation“ untergeordnet verwendet, bei anderen Autoren (z.B. bei Esser, siehe unten) ist
das Gegenteil der Fall.
In den deutschsprachigen Sozialwissenschaften wurde das Akkulturationskonzept aufgegriffen und in Integrationskonzeptionen einbezogen. Heitmeyer und Anhut (2000, S. 18f.) beispielsweise definieren – in Anlehnung an Berry und Sam – Akkulturation und Integration
folgendermaßen:
„Akkulturation meint eine durch Kulturkontakt hervorgerufene, wechselseitige, aber nicht
gleichgewichtige Veränderung von Werten, Normen, Einstellungen, Verhaltensweisen
und Lebensstilen. Integration – im migrationsspezifischen Sinn – zielt hierbei auf eine
kulturelle Doppelorientierung an der Kultur der Herkunfts- wie der Aufnahmegesellschaft
bei möglichst gleichberechtigter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“

Bezüglich dieser Definition ist anzumerken, dass es sich dabei um ein normatives Konzept
handelt, das momentan noch so gut wie nicht verwirklicht ist. Anstelle von „gleichberechtigter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ findet sich faktisch eine soziale Ungleichheit zwischen Migranten und den Bewohnern des Einwanderungslandes. In diesem Zusammenhang
wird von der Tübinger Jugendforschungsgruppe immer wieder darauf hingewiesen, dass
Integration nicht ohne seinen Komplementärbegriff der „Ausgrenzung“ diskutiert werden
sollte (z.B. Held, 1999, S. 1).
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Dimensionen von Integration
Die Ausgrenzung und Benachteiligung von Zuwanderern auf bestimmten Gebieten ist der
Ausgangspunkt für pädagogische und staatliche Interventionen. Dabei sollen die Möglichkeiten von Migranten zur Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen verbessert werden. Beim
Einbezug von Migranten in das gesellschaftliche Geschehen kann es sich um mehrere Vorgänge handeln: um den Erwerb von Bildung und eine Positionierung auf dem Arbeitsmarkt,
den Erwerb von Sprachkenntnissen, die Entstehung sozialer Akzeptanz und interethnischer
Freundschaften, die Gewährung von Rechten usw. Diesen Vorgängen entsprechend differenzieren mehrere Autoren unterschiedliche Dimensionen von Integration.
Esser (2001, S. 8-15) differenziert zwischen vier Varianten der Sozialintegration, also des
Einbezugs der Akteure in eine Gesellschaft: Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation. Inhaltlich gleiche Dimensionen, nur mit je anderen Labeln versehen, werden von
Heckmann/Tomei (1997, S. 3) verwendet, diese wurden innerhalb der Tübinger Jugendforschungsgruppe von Riegel (2004, S. 67) aufgegriffen. Es handelt sich dabei um die kulturelle Integration, die strukturelle Integration, die soziale Integration und die identifikatorische
Integration. Da sich diese Dimensionen für das Evaluations-Projekt als fruchtbar erwiesen
haben, sollen sie hier ausführlich geschildert werden:
Kulturelle Integration:
Im Prozess der kulturellen Integration, bzw. „Kulturation“ eignen sich Individuen Wissen und
Kompetenzen an, die sie zum Agieren in der jeweiligen Gesellschaft benötigen. Dabei handelt es sich um die Kenntnis der wichtigsten Regeln dieser Gesellschaft und – ganz besonders – um die Kenntnis der Sprache. Kulturation ist als Überbegriff für Enkulturation und
Akkulturation zu sehen: erstere bezeichnet die Kulturation eines Menschen zu Beginn seines Lebens, Akkulturation dagegen meint das Einleben in einen neuen, anderen gesellschaftlichen Kontext. Im Zusammenhang mit Migrationsprozessen ist also vor allem Akkulturation von Interesse. Diese (individuelle) Aneignung der Kompetenzen für die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben schließt nach der Theorie von Heckmann/Tomei (1997, S. 4) auch
Lernprozesse bei der einheimischen Bevölkerung mit ein.
Strukturelle Integration:
Dieser Vorgang, von Esser als „Platzierung“ bezeichnet, meint die Eingliederung von Zugewanderten und/oder ihren Nachfahren in ein „(...) bereits bestehendes und mit Positionen
versehenes soziales System“ (Esser 2001, S. 9). In diesen Bereich fällt die Übernahme von
beruflichen und anderen Positionen. Dieser Erwerb des Mitgliedsstatus einer Gesellschaft
sollte nach Heckmann/Tomei (1997, S. 4) „(...) auf der Basis gleichberechtigter Chancen“
erfolgen.
Soziale Integration:
Die soziale Integration bezieht sich auf die Beteiligung von Migranten an privaten und sozialen Aktivitäten von Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft. Diese Dimension wird von Esser
(2001, S. 10) als „Interaktion“ bezeichnet, diese wird definiert als „(...) Spezialfall des sozialen Handelns, bei dem sich die Akteure wechselseitig über Wissen und Symbole aneinander
orientieren und so, über Orientierungen und ihr Handeln, Relationen miteinander bilden“.
Über die Interaktion vollzieht sich die Platzierung von Individuen in den alltäglichen, nicht12
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formellen Bereichen der Gesellschaft. Der Aufnahme von Interaktionen liegen strukturelle
Bedingungen zugrunde: man muss objektiv gegebene Gelegenheiten haben, um mit anderen in Interaktion treten zu können. Wer z.B. in einem segregierten Wohnquartier wohnt, und
am Arbeitsplatz nur Kollegen der gleichen Ethnie hat, dem wird es schwieriger fallen als
anderen, auch Kontakte zu Angehörigen der Aufnahmegesellschaft zu knüpfen. Über diese
wiederum werden Kulturationsprozesse erleichtert, hier zeigt sich auch, wie sehr die verschiedenen Dimensionen zusammenhängen.
Identifikatorische Integration:
Die identifikatorische Integration einer Person (bei Esser schlicht „Identifikation“) lässt sich
als gedankliche und emotionale Beziehung zu einem sozialen System beschreiben, bei der
sie sich und die Gesellschaft als Einheit sieht. Die Person orientiert sich dabei am System
als Kollektiv, dies zeigt sich dann z.B. als Nationalstolz oder als Wir-Gefühl. Heckmann/Tomei (1997, S. 4) stellen zu Recht heraus, dass es sich bei dieser vierten Dimension
um die „subjektive Seite von Integration“ handelt. Sie beinhaltet auch die Wertschätzung,
Akzeptanz und Anerkennung, welche Migranten durch die Autochthonen erfahren sollten.
Das Zugehörigkeitsgefühl wird hier evtl. durch interkulturelle Kontakte (neu) konstituiert. Vor
allem in dieser Dimension kann das soziale Milieu, in dem sich jemand bewegt, von großer
Wichtigkeit sein. Es geht hier nämlich nicht unbedingt um eine Identifikation mit Deutschland
oder „den Deutschen“, sondern es kann sich auch um eine Identifikation in einem kleineren
Rahmen handeln: mit der Clique, dem Stadtteil, der Region, usw. Im Zusammenhang mit
Integration in Kommunen ist die identifikatorische Dimension also von großer Bedeutung.
Eine Spezifizierung des unserem Projekt zugrunde liegenden Verständnisses von Integration erfolgt im Zusammenhang mit der Erläuterung des Evaluationsdesigns in Kapitel 2.3.
Zunächst aber wird näher betrachtet, was in unseren Untersuchungsgebieten – also in Baden-Württemberg allgemein und in baden-württembergischen Großstädten im Speziellen –
unter „Integration“ verstanden wird.

1. 2

In t eg rat io n v o n M en s ch en mit M ig r at i o n sh in t er g r u n d
in Ba d e n - W ü rt t emb e r g

Es wird geschätzt, dass in Baden-Württemberg ca. 1,3 Millionen Menschen mit einer anderen als der deutschen Staatsbürgerschaft leben. Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 12% und ist somit der höchste unter den deutschen Flächenländern.
Des Weiteren liegt er deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 8,9% ausländischen Mitbürgern (vgl. Innenministerium Baden-Württemberg, 2004, S. 9). Der Anteil von Menschen
mit Migrationshintergrund dürfte allerdings sowohl im Bund als auch im Land wesentlich
höher liegen, da erstens Aussiedler, zweitens bereits Eingebürgerte und drittens Nachkommen von Migranten (sofern sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben) nicht in die Statistik
mit eingehen (vgl. Härle, 2004, S. 16f.). Wenn man über Integration von Migranten redet,
sollten die Menschen mit Migrationshintergrund auf jeden Fall einbezogen sein, da auch ihre
Integration in die deutsche Gesellschaft nicht unbedingt selbstverständlich vonstattengeht.
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Wenn in der Literatur über Zugewanderte und deren Integration diskutiert wird, so handelt
es sich dabei meist um „Arbeitsmigranten“3 und deren Nachkommen, um Flüchtlinge und
Asylsuchende, sowie um Spätaussiedler mit ihren Familien.
Das Integrationsverständnis in Baden-Württemberg
Durchforstet man den vom Innenministerium (2004) herausgegebenen Bericht zur „Integration in Baden-Württemberg“, so findet sich leider keine explizite Bestimmung dessen, was
unter Integration eigentlich verstanden wird. Das Integrationsverständnis der Landesregierung lässt sich lediglich indirekt über die Ziele der integrationspolitischen Maßnahmen erschließen:
„Ziel der integrationspolitischen Maßnahmen in Baden-Württemberg ist es, Ausländer
und Spätaussiedler möglichst umfassend am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen; dies liegt im Interesse unseres Landes. Nicht Assimilation, aber ein
gegenseitiges Aufeinanderzugehen, gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz unserer
Rechts- und Werteordnung sind dabei Grundvoraussetzungen für ein gedeihliches und
friedliches Zusammenleben.“ (Innenministerium Baden-Württemberg, 2004, S. 11)

Die „Beteiligung am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben“ verweist auf die Wichtigkeit der strukturellen Integration für die Migranten. Am wirtschaftlichen Leben zu partizipieren bedeutet, eine Arbeit bzw. eine berufliche Position zu haben – also im Sinne Essers
„platziert“ zu sein.
Die geforderte „Akzeptanz unserer Rechts- und Werteordnung“ fällt in den Bereich der kulturellen Integration, das „gegenseitige Aufeinanderzugehen“ verweist auf die Dimension der
sozialen Integration. Die Interaktion zwischen Migranten und Deutschen wird auch vom Innenministerium Baden-Württembergs als wichtig erachtet.
Auch der Aspekt des „gegenseitigen Verständnisses“ verweist einerseits auf die Ebene der
sozialen Integration, andererseits aber auch leicht in die Richtung der identifikatorischen
Integration, weil dieser Aspekt etwas sehr Subjektives darstellt. Wenn man Verständnis füreinander aufbringt so bedeutet das, dass man den jeweils Anderen eher akzeptiert und anerkennt, und diese Anerkennung erleichtert evtl. die Entstehung einer Identifikation der
Migranten mit dem Aufnahmeland und seiner Gesellschaft.

3

Der Begriff „Arbeitsmigrant“ hat den Begriff des „Gastarbeiters“ abgelöst. Dieser stand über Jahrzehnte in der Kritik, weil er
suggerierte, dass ausländische Arbeiter nach Erfüllung ihrer Aufgabe in ihr Heimatland zurückgingen und dadurch kein Teil
dieser Gesellschaft – sondern eben nur „Gäste“ – seien. Die mit dem Begriff verbundene „Gastarbeiter“-Politik wird von Vielen
als „blockierte Integration“ (Oberndörfer, 2005, S. 111) empfunden, da man sich so über ggf. notwendige Integrationsförderung keinerlei Gedanken machen musste.
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Integrationsförderung des Landes Baden-Württemberg
Nach eigener Aussage hat Baden-Württemberg „unter hohem finanziellen Einsatz“ schon
lange viel für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund getan (vgl. Innenministerium, 2004, S. 15). Von außen wird diese Anstrengung nicht immer so positiv gesehen,
in der groß angelegten Studie des Berlin-Instituts für Weltbevölkerung und globale Entwicklung (2004, S. 80) belegte Baden-Württemberg im Bereich „Integration“ nur den 13. von 16
Plätzen (gemessen an Bildungschancen und Ausländerarbeitslosigkeit).
Die Schwerpunkte baden-württembergischer Integrationsmaßnahmen liegen momentan in
drei Bereichen: Integrationsförderung durch Spracherwerb, Förderung der Integration in die
Arbeitswelt und Migrationsbegleitung (vgl. Innenministerium, 2004, S. 23).
Im ersten Schwerpunkt Integrationsförderung durch Spracherwerb haben sowohl das Innenministerium als auch das Sozialministerium ihre Zuständigkeiten. Letzteres fördert vor
allem im schulischen und vorschulischen Bereich: Hausaufgaben-, Sprach-, und Lernhilfen
für Spätaussiedlerkinder und ausländische Kinder, Vorbereitungs- bzw. Förderklassen, sowie das Berufsvorbereitungsjahr gehören hier zu den Aufgaben. Das Innenministerium ist
eher für den nicht-schulischen Bereich zuständig: Gemeinsam mit vier Kommunen wurden
z.B. schon 2001 Integrationskurse etabliert, in denen neben dem Spracherwerb auch Beratung und Alltagshilfe eine Rolle spielen (vgl. Rech, 2005, S.106-108).
In den zweiten Schwerpunkt Förderung der Integration in die Arbeitswelt fallen verschiedene
Ansätze, wie zum einen Integrationssprachkurse für Spätaussiedler, die berufsorientierende
Bestandteile (z.B. Berufspraktika) enthalten (vgl. ebd.). Zum anderen gibt es in diesem
Schwerpunkt arbeitsmarktpolitische Projekte des Sozial- und Wirtschaftsministeriums, wie
beispielsweise die „Existenzgründungsinitiative III“ die sich auch an Menschen mit Migrationshintergrund als spezielle Zielgruppe richtet (vgl. Innenministerium, 2004, S. 59).
Als beispielhaft im dritten Schwerpunkt Migrationsbegleitung nennt Rech (2005, S. 107) das
bis 2005 laufende Projekt „Eingliederungslotse und Eingliederungsvereinbarung Spätaussiedler“. In diesem Projekt wird viel Wert auf die individuelle Beratung, Betreuung und Begleitung der Betroffenen gelegt. Die Finanzierung dafür wird durch Mittel der Landesstiftung
geleistet. Hier ist auch das bereits erwähnte Modellprojekt „Bürgerschaftliches Engagement:
Ehrenamtliche Integrationsbegleitung für bleibeberechtigte Ausländer/innen und Spätaussiedler/innen“ der Landesstiftung zu verorten.
Über die drei Themenschwerpunkte hinaus fördert die Landesregierung Integration auch in
anderen Bereichen. Dies geht von einer interkulturellen Öffnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes über Elternarbeit in den Schulen und Jugendsozialarbeit bis hin zu einem Bemühen um den Dialog der Religionen. Auch der Relevanz der Forschung für die Politik wird
man gerecht: so wurde 2002 das „Wissenschaftsforum Migration und Integration BadenWürttemberg“ gegründet. Für einen genaueren Überblick zur Integrationsförderung sei der
Bericht des Innenministeriums (2004) zu „Integration in Baden-Württemberg“ empfohlen.
Wenn man die Integrationsarbeit auf Landesebene zum Thema macht, sollte man eines
nicht vergessen zu erwähnen: Die Finanzierungs- und Trägerstruktur im Bereich Integration
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ist äußerst vielfältig und bisweilen auch unübersichtlich. Dazu ist dem Integrationsbericht
folgendes zu entnehmen:
„Ursächlich [für die Unübersichtlichkeit] ist die Vielzahl an Zuständigkeiten und Programmen. Es fließen die Mittel der EU (Europäischer Sozialfonds, Europäischer Flüchtlingsfond, Spezialprogramme zur Förderung der Integration von Migranten wie z.B.
,INTI’), des Bundes, des Landes, der Landesstiftung Baden-Württemberg und anderer
gemeinnütziger Einrichtungen, der Träger der freien Wohlfahrtspflege, des Bundes der
Vertriebenen und der Kommunen in die Integration von Ausländern und Spätaussiedlern.“ (Innenministerium, 2004, S. 110)

Diese Vielzahl wird positiv wahrgenommen, es wird aber auch bemerkt, dass es für die Zukunft einer besseren Bündelung und Koordinierung bedarf. Es wird in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, dass sich die finanziellen Mittel auf der Ebene der Kommunen bündeln
sollten, „(...) weil Integration in der örtlichen Gemeinschaft stattfindet“. Hieraus und aus verschiedensten wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist ersichtlich, dass der Integration in
den Kommunen (und ihren Stadtteilen) eine große Relevanz beigemessen wird. Aus diesem
Grund dürfte die Evaluation der von uns untersuchten Projekte, die kommunal verortet sind,
besonders wichtig sein. Um die Projekte im städtischen Gesamtkontext sehen zu können,
möchten wir nun noch einen Blick auf die Integrationskonzeptionen und -angebote der beiden Städte richten, auf die sich die zu evaluierenden Projekte konzentrieren: Stuttgart und
Mannheim.
Kommunale Integrationspolitik und Integrationspraxis in Stuttgart und Mannheim
Die Integrationspolitik in Stuttgart kann als wegweisend für andere Städte bezeichnet werden, denn sie ist sogar preisgekrönt: Das Bundesinnenministerium hat Stuttgart im Frühjahr
2005 gemeinsam mit der Bertelsmannstiftung für seine erfolgreiche Integration ausgezeichnet. Stuttgart hat als eine der wenigen größeren Städte ein Gesamtkonzept zur kommunalen
Integrationspolitik entwickelt, in welchem ein „Bündnis für Integration“ geschlossen und Integration als Querschnittsaufgabe für die Verwaltung erklärt wird (vgl. Kabis, 2002). Das
„Bündnis“ schließt über die Verwaltung hinaus auch freie Träger, Schulen, die Wirtschaft,
Migranten-Selbstorganisationen, Verbände, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger deutscher und nicht-deutscher Herkunft mit ein. Integration wird in Stuttgart folgendermaßen
definiert:
„Unter Integration ist die aktive Herstellung einer gemeinsamen Verständigungsgrundlage zu verstehen. Insofern ist Integration ein wechselseitiger Prozess. Sie setzt sowohl
die Befähigung (Sprache, Verständigung) als auch die Bereitschaft hierzu (Motivation,
Dialog) voraus.“ (Stabsabteilung für Integrationspolitik der Landeshauptstadt Stuttgart,
2004, S. 5)

Im Sinne dieses Integrationsverständnisses strebt Stuttgart drei Ziele für die Integrationspolitik an: Partizipation und Chancengleichheit von Menschen unterschiedlicher Herkunft sollen gefördert, das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen soll
gestärkt und die kulturelle Vielfalt soll als Ressource in der „internationalen Gesellschaft“
genutzt werden. Diese Ziele sollen in insgesamt acht Handlungsfeldern verwirklicht werden.
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Es sind dies...
...1. die Förderung der Chancengleichheit durch Sprach- und Integrationskurse
...2. die Förderung der Chancengleichheit in Schule und Ausbildung
...3. die Förderung der Integration in den Stadtteilen
...4. die Unterstützung von interkulturellen Initiativen und von neuen Formen der interkulturellen Zusammenarbeit
...5. das Zusammenleben mit den Muslimen und der interreligiöse Dialog
...6. die interkulturelle Ausrichtung der Stadtverwaltung
...7. politische Partizipation
...8. Medien und Information in der internationalen Bürgergesellschaft
Verschiedenste Maßnahmen, Angebote und Projekte sind in diesen Handlungsfeldern angesiedelt. Eine genauere Darstellung würde den Rahmen dieses Berichts sprengen, kann aber
in der Publikation der Stabsabteilung für Integrationspolitik der Landeshauptstadt Stuttgart
(2004) nachgelesen werden.
In Mannheim fing man schon früh damit an, das Thema Integration zu institutionalisieren,
indem 1973 die Stelle des Beauftragten für ausländische Einwohner eingereichtet wurde.
Dessen wichtigste Aufgabenbereiche benennt er selbst als „die Begleitung und Förderung
politischer Partizipation des nicht-deutschen Bevölkerungsanteils“, „die Unterstützung interkultureller Prozesse“ und „die Intervention bei ethnisch bedingten Konflikten in der Mannheimer Stadtgesellschaft“ (vgl. Beauftragter für ausländische Einwohner, 2000, S. 2). Des
Weiteren werden von ihm der Integrationsausschuss und der seit 2000 durch die ausländische Bevölkerung direkt gewählte „Migration-Beirat“ betreut (vgl. Lenninger, 2002, S. 21).
Schon in den 1980er Jahren wurde „(...) die Infrastruktur für eine zielgruppenspezifische und
stadtteilorientierte Integrationsförderung aufgebaut“ (Schmitt/Preißler, 2001, S. 26). Diese
Infrastruktur konzentriert sich auf Stadtteile mit hohen Ausländeranteilen wie z.B. der Westlichen Unterstadt (ca. 50%), der Neckarstadt West (46%) und Innenstadt-Jungbusch (64%).
In zwei dieser drei Stadtteile wurde in den 1990er Jahren das suchtpräventive Projekt JUST
(„Jugend im Stadtteil“) und seit 1998 – in allen drei Stadtteilen – die QUIST-Projekte durchgeführt. Darüber hinaus steht in einem Mannheimer Stadtteil – dem Jungbusch – die größte
Moschee Deutschlands, durch deren Bau der Dialog der Religionen gefördert wurde: der
Moschee ist ein Institut für deutsch-türkische Integrationsstudien und interreligiöse Arbeit
angegliedert, das u.a. durch das Projekt „Offene Moschee“ versucht, über den Islam zu informieren und dessen Akzeptanz in Mannheim voranzutreiben. In seinem Artikel aus dem
Jahre 2001 befindet der Ausländerbeauftragte, in Mannheim würden in Zukunft „(...) die bisherigen Initiativen erheblich verstärkt, das Netzwerk der Integrationsdienste deutlich ausgebaut und neue Impulse für eine zukunftsorientierte kommunale Zuwanderungs- und Integrationsarbeit gegeben“ (ebd., S. 27). Dies wolle man durch ca. 15 neue Projekte zur
Integrationsförderung gewährleisten. Zu Anfang des Jahres 2006 konnte man sich in Mannheim und Ludwigshafen selbst ein Bild zur Situation von Integration und Migration machen,
denn es wurde von Dezember 2005 bis April 2006 das Aktionsprogramm „50 Jahre Migration“ durchgeführt (vgl. Beauftragter für ausländische Einwohner der Stadt Mannheim, 2005).
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Nach dieser kurzen Betrachtung von zweien der größten Städte Baden-Württembergs kann
festgestellt werden, dass man sich hier auf dem Weg in eine moderne kommunale Integrationspolitik befindet. Gleiches wird von Filsinger (2002, S. 17) konstatiert, wenn er Mannheim
und Stuttgart neben München und Frankfurt/M. als „meist entwickelte Fälle“ kommunaler
Integrationspolitik bezeichnet.
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2. 1

Ev a lu at i o n

Das oberste Ziel dieser Evaluation ist es allgemeine Erkenntnisse zu gewinnen, die für die
Verbesserung zukünftiger Projekte wichtig sind. Ein weiteres Ziel besteht darin, die Projektleiter und die Projektmitarbeiter authentisch zu Wort kommen zu lassen und bei ihnen selbst
eine Reflexion der Projektkonzeption und des Projektverlaufs anzuregen. Dies gilt sowohl
für die hauptamtlichen als auch für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Projekte4. Beide
Gruppen können daraus für die zukünftige Arbeit lernen. Die Ergebnisse der Evaluation sollen ihnen zugänglich gemacht werden. Dies stellt einen Prozess der Selbstevaluation dar,
der sich auf noch laufende und zukünftige Maßnahmen, im Sinne einer „formenden Weiterentwicklung der Praxis“, auswirkt.
Auf eine dezidierte Zuordnung des Projektdesigns zu einer festen Evaluationsform wird verzichtet.

Vielmehr

wird ein

freier

gefasstes

Verständnis

von

Evaluation

präferiert:

„…evaluation is the use of social research procedures to systematically investigate the effectiveness of social intervention programs that is adapted to their political and organizational environments and designed to inform social action in ways that improve social conditions.” (Rossi, 1993, S. 20). Demnach ist Evaluation auch als „in den Feldern der sozialen
Arbeit und in der sozialen Wirklichkeit angewandte empirische Sozialforschung“ (König,
2000, S. 34) zu verstehen. Sie kann als Sammlung, Analyse und Interpretation von Informationen über Konzeption, Umsetzung, Durchführung und (erwartete) Wirkung von Maßnahmen, welche die Lebensbedingungen der Menschen [mit Migrationshintergrund] verbessern sollen, zusammengefasst werden (vgl. König, 2000). Die Ergebnisse dieser Evaluation
erheben nicht den Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit. Vielmehr gilt ihr wesentliches Interesse der Gewinnung von nützlichen Informationen für die Praxis (vgl. Kromrey, 2001).
Evaluationskonzept
Explizite Grundlage von Evaluation ist das gemeinsame Interesse an der Verbesserung der
Praxis. Die Betonung des Aspektes der Gemeinsamkeit (zwischen Wissenschaft und Praxis;
Evaluatoren und Projektmitarbeitern) impliziert das von uns entwickelte, subjektorientierte
Evaluationskonzept. Dieses ist angelehnt an einen subjektwissenschaftlichen Forschungsansatz, der sich im gewählten Vorgehen bzw. in der Konzeption des Evaluationsprojektes
wieder finden lässt. Dieser, auf die konsequente Berücksichtigung des Subjektstatus basierende Ansatz (vgl. Held, 2006) hat durch die ihm eigentümliche, subjektorientierte Perspektive, konzeptionelle sowie methodische Konsequenzen für die Evaluation bzw. für die empirischen Untersuchungen. Eine dieser abgeleiteten Konsequenzen ist die Anwendung der
Forschungsmethode Mixed Methods (s. Rallis, 2003), welche sich die Verknüpfung von
quantitativen und qualitativen Daten zu Eigen macht. Die Kombination der beiden empirischen Methoden war und ist für uns eine adäquate Vorgehensweise, um die Evaluations-

4

Für das Projekt QUIST in Mannheim wurden auch eine Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgeführt.
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ziele umzusetzen, da die Mixed Methods eine pragmatische Herangehensweise sind, um
komplexe soziale Phänomene verstehen zu können (vgl. Rallis, 2003). Sharon F. Rallis,
Gretchen B. Rossmann u. a. sehen darin einen integralen der Evaluation: „This pragmatic
approach to answering evaluative questions is integral to evaluation practice.” (Rallis, 2003,
S. 492).
Die wichtigste Konsequenz der Subjektorientierung ist jedoch die Einbeziehung der Projektmitarbeiter und -mitarbeiterinnen. Zu den Akteuren im Rahmen eines Evaluationsprozesses sind somit die stakeholders, d. h. Personen und Gruppen zu zählen, die an der Entwicklung und Umsetzung des zu überprüfenden Programms unmittelbar beteiligt bzw. davon
betroffen sind (vgl. Joint Committee on Standards for Educational Evaluation/Sanders, 1999,
S. 49). Den Praktikern kommt dadurch die Rolle des Forschers, des Mitforschers, zu und
nicht die passive Rolle derer, die „evaluiert werden“. Sie werden an der Evaluation (Forschung) beteiligt, stehen also auf der Forschungsseite und nicht auf der Objektseite. (vgl.
Held, 2006). Demnach ist es nicht möglich – ohne den Subjektstatus zu gefährden – das
Subjekt zum Objekt der Forschung zu machen. In dieser Konsequenz muss Forschung vom
Standpunkt des Subjekts aus betrieben werden. Für die Evaluation bedeutet dies: Evaluation vom Standpunkt des Subjekts, vom Standpunkt der an den Projekten Beteiligten aus. Die
Begründung für diese Sichtweise kann mit den Worten Klaus Holzkamps auf den Punkt gebracht werden: „Der Standpunkt des Subjekts schließt - phänomenologisch gesehen - eine
Perspektive, d.h. eine besondere ,Ansicht’ der Welt [bzw. des Projektes] (einschließlich der
eigenen Person) eben von jenem Standpunkt ein” (Holzkamp, 1993, S. 21).
Die Perspektive der Betroffenen aufzunehmen bedeutet für die Evaluationspraxis, dass die
Ergebnisse der Experteninterviews und Expertenbefragung in die Beurteilung einbezogen
werden. D. h. die Projekte und Projektmitarbeiter können nicht von „außen“ beurteilt werden,
sondern kommen in Interviews und Fragebögen selbst zu Wort. Somit erfolgt die Bewertung
letztlich von zwei gleichberechtigten und gleichgewichtigen Standpunkten aus bzw. aus der
Sicht von zwei Subjekten. Diese sind zum einen die Sichtweise der Evaluatoren, also unsere Sicht und Einschätzung der Projekte, und zum anderen der Standpunkt der Projektmitarbeiter selbst. Die Bewertung beinhaltet also nicht nur eine rein theoretische Einschätzung
der Wissenschaftler, sondern auch die der beteiligten Praktiker. Diese gleichberechtigte
Zweiteilung zwischen Evaluatoren-Sichtweise und Stakeholder-Sichtweise wird auch in der
Bewertung der einzelnen Projekte durchgehalten: Beginnend mit unserer Beurteilung folgt in
einem zweiten Abschnitt die Einschätzung der Beteiligten.
Ziel des methodischen Vorgehens war es also auch Mitarbeiter und insbesondere leitende
Mitarbeiter zu aktivieren sowie sie anzuregen, die Stärken des Projektes zu erkennen.
Gleichzeitig sollten aber auch Probleme und Schwächen im Projektdesign sowie in der
Durchführung des Projektes transparent gemacht werden (vgl. Heiner, 1996). Es ist davon
auszugehen, dass der, durch diese selbst-evaluative Herangehensweise angestoßene, Reflexions-Prozess den Projektverantwortlichen und Mitarbeitern hilft, die Qualität zukünftiger
und noch laufender Projekte nachhaltig zu verbessern. Diese optimistische Aussage lässt
sich nicht zuletzt auch deswegen treffen, weil die Projektmitarbeiter die Evaluation als Mitforschende erlebt und sich am Prozess der Evaluation beteiligt haben.
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Die summative Evaluation oder auch Bilanzevaluation kommt dem entwickelten Projektdesign am nächsten. Im Verständnis von Evaluation, als wissenschaftliche Begleitung der Praxis, die sich mit Bewertungsfragen befasst (vgl. König, 2000), stellt die (summativ) zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse von Ereignissen oder Maßnahmen in der folgenden
Evaluation eine adäquate Form dar, um diese auch nach Projektende zu evaluieren. „Priorität einer solchen Evaluation ist das Abgleichen der Evaluationsergebnisse mit den konzeptionellen Zielen des untersuchten Programms“ (Heiner, 1996, S. 33). Aufgrund der Gegebenheit, dass viele Projekte bereits beendet waren, konnte eine formative, also begleitende
Evaluation, nicht mehr durchgeführt werden. Diese Unterscheidung zwischen summativer
und formativer Evaluation ist von grundlegender Bedeutung. Bei der summativen Evaluation
will man Ergebnisse festhalten und diese Ergebnisse mit den Zielen des Programms abgleichen. Die Frage lautet: „Hat das Programm bewirkt, was es bewirken wollte?“ (vgl. Heiner,
1996). Adaptiert auf die durchgeführte Evaluation müsste die Frage präziser lauten: „In welcher Form können die Projekte hinsichtlich ihrer Konzeption das Ziel, die Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern, erreichen?“ Dieser Frage gingen die gewählte Vorgehensweise sowie das zusammengestellte Evaluations-Setting auf den Grund.
Diese Wirkungsanalyse erfasst sämtliche Effekte bzw. Wirkungen der Projekte auf die Teilnehmer. Dabei werden neben den beabsichtigten Zielen auch die unbeabsichtigten Wirkungen oder Nebenwirkungen in die Analyse aufgenommen (vgl. Kromrey, 2001).
Wie bei einer Evaluation mit geringer Vorstrukturierung üblich, werden lediglich die Leitziele,
Globalziele und grundlegende Fragestellungen fixiert (s. a. Heiner, 1996). Der Fokus der
wissenschaftlichen Untersuchung richtet sich auf die theoretische Reflexion und Bewertung
der Projekt-Konzeptionen sowie auf die Interpretation der Ergebnisse der angeregten und
dokumentierten Selbstevaluation. Ebenso gilt das Forschungsinteresse im Sinne einer Makroevaluation der Gesamtheit der Projekte und nicht nur ausgesuchten Teilaspekten (vgl.
König, 2000). Trotz der im Evaluationsdesign immanenten Frage „Hat das Projekt bewirkt,
was es bewirken wollte?“ wird eine Bewertung der Projekte im Sinne einer Outputevaluation
nicht vorgenommen. Die Untersuchung der eingesetzten Mittel und Ressourcen hinsichtlich
ihrer Wirkung auf die Menschen und die Umwelt ist aus wissenschaftlicher Sicht abzulehnen
bzw. erfolgt nicht, da diese von wenig fruchtbarer Gestalt wäre. Gleiches gilt für eine rein
vergleichende Evaluation. Die Projekte stehen in Folge von konzeptionellen Unterschieden
(Adressaten, Maßnahmen, Ziele, etc.) einer rein vergleichenden Evaluation im Verständnis
Königs entgegen.
Evaluationsdesign und -setting
Die von uns durchgeführte Programmevaluation umfasste neun Integrationsprojekte. Die
Evaluation wurde mit Unterstützung von Studierenden, die an einem Projektseminar teilnahmen, durchgeführt. Die von Tutoren angeleiteten Studierenden beteiligten sich dabei an
der Entwicklung des Fragebogens und des Interviewleitfadens, an der praktischen Durchführung sowie an der Auswertung der Daten. Ihre Anregungen und Ergebnisse fanden bei der
Erstellung des Evaluationsberichtes auch eine angemessene Berücksichtigung.
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Als Vorbereitung für die Untersuchung wurden die Integrationsprojekte kategorisiert (vgl.
Kapitel 2.2). Des Weiteren wurden Evaluationskriterien für Integrationsprojekte erarbeitet. In
der ersten Untersuchungsphase wurden die Materialien, die es zu jedem Projekt gab, im
Sinne einer Ziel- und Maßnahmenanalyse aufgearbeitet und mit der gesamten Forschungsgruppe diskutiert. Bei den Materialien handelte es sich um Projektanträge, Zwischen- und
Abschlussberichte, Pressemitteilungen, Briefe und Begleitschreiben der Ausländerbeauftragten, Stellungnahmen (z. B. der Stadt), Presseberichte, Evaluationsberichte, die uns von
der Landesstiftung zur Verfügung gestellt wurden. Auch eigene Recherchen im Internet gingen in die Analyse mit ein. Diese Unterlagen und Informationen wurden sorgfältig gesammelt und sehr genau analysiert. Parallel dazu nahmen die Theoriebildung und das Evaluationsdesign, gestützt auf Literatur und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, Form an.
Anschließend wurde der Kontakt zu den Leitern der Integrationsprojekte aufgenommen und
um Vertrauen geworben. Dabei konnte deutlich gemacht werden, dass die Forscher sich
nicht als objektive Experten verstehen, sondern als an den subjektiven Meinungen und Erfahrungen der Praktiker Interessierte.
Es folgte der Besuch der Einrichtungen, die die Projekte durchführten. Dabei wurden – soweit möglich – sowohl mit den Projektleitern als auch mit Projektmitarbeitern leitfadengestützte Interviews durchgeführt und mit Video- oder Tonbandgeräten aufgezeichnet. Es
konnten 28 Interviews mit insgesamt 32 Projektexperten geführt werden. Zusätzlich nahmen
52 Personen an der quantitativen, mit Hilfe eines Fragebogens durchgeführten Befragung
teil.
Eine Befragung der Teilnehmer ließ sich nur in den drei „QUIST“-Projekten verwirklichen, da
z.T. die Teilnehmerdaten in den anderen Projekten nicht erfasst wurden bzw. für die Evaluation nicht (mehr) zur Verfügung standen. Es wurden vier Gruppeninterviews mit insgesamt
14 Jugendlichen geführt. An der quantitativen Befragung nahmen 58 Jugendliche teil.
Die durch die Mitarbeit der Studierenden gesammelten quantitativen und qualitativen Daten
wurden nach geprüfter Validität für die Auswertung und Interpretation aufbereitet. Sie bilden
neben den Projektanträgen und -berichten die Grundlage für die Ergebnisse der Evaluation.
In der folgenden Auswertungsphase wurden die Hypothesen für die quantitative Befragung
der Experten und Teilnehmer konkretisiert und überprüft. Des Weiteren wurde die qualitative
Analyse pro Projekt und Projektkategorie vorgenommen. Die im Evaluationskonzept verankerte subjekt- und sozialwissenschaftliche Herangehensweise umfasste damit sowohl die
Durchführung einer Befragung mit einem standardisierten Fragebogen als auch die Durchführung halb-standardisierter Experteninterviews. Der Methoden-Mix aus quantitativen und
qualitativen Methoden lieferte nicht nur die für die Programmevaluation notwendigen Daten
und Informationen. Fragebogen und Interview initiierten bei den beteiligten Projektmitarbeitern auch den Prozess der Selbstreflexion. Die Kombination beider Methoden führte zu dem
im Vorherigen beschriebenen, speziellen Evaluationsdesign bzw. zu dem in Abb. 1 dargestellten Ablaufschema.
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Abb. 1

Ablaufschema der Evaluation
KATEGORISIERUNG der Projekte nach Inhalten und / oder Zielgruppen

KATEGORIE 1
„Qualifizierung von
Jugendlichen im
Stadtteil“

KATEGORIE 2
„Sprache und Bildung
für Kinder und
Jugendliche“

KATEGORIE 3
„Sprache und Bildung
für Erwachsene“

KATEGORIE 4
„Sprache und Bildung
für Eltern“

KATEGORIE 5
„Kult. und religiöser
Austausch mit der Aufnahmegesellschaft“

Erarbeitung der EVALUATIONSKRITERIEN

ZIEL- UND MASSNAHMENANALYSE der Einzelprojekte

FRAGEBOGENKONSTRUKTION

PROJEKT-EXPERTEN
(alle Kategorien):
Quantitative Befragung der
Experten

PROJEKT-TEILNEHMER
(nur Kategorie 1):

Quantitative
Teilnehmer-Befragung

KONSTRUKTION INTERVIEWLEITFADEN

PROJEKT-EXPERTEN
(alle Kategorien):
Leitfadengestützte
Interviews

PROJEKT-TEILNEHMER
(nur Kategorie 1):

Leitfadengestützte
Gruppeninterviews

AUSWERTUNG / INTERPRETATION der qualitativen und quantitativen Daten

2. 2

Di e In t eg rat io n sp ro j e kt e

Im Mai 2002 hat die Landesstiftung Baden-Württemberg Fördergelder für Projekte im Rahmen von „Integration von Ausländern, interkultureller Dialog“ ausgeschrieben. In diesem
Programm sollten in baden-württembergischen Städten mit hohem Ausländeranteil „(...) zur
Verbesserung von Integration von Ausländern konkrete Modellvorhaben (...) gefördert werden“ (Dokument Nr. 1). Die Ausschreibung richtete sich an in der Integrations-/MigrationsArbeit tätige Einrichtungen und Organisationen in Stuttgart, Mannheim, Ludwigsburg, Sindelfingen, Heilbronn und Esslingen. Die Bedingungen zur Förderung von Projekten waren
folgende: Zielgruppe sollten Ausländerinnen und Ausländer oder Aussiedler mit dauerhaftem
Bleiberecht sein, bevorzugt aus der jüngeren Generation. Des Weiteren sollten sich die Projekte nicht nur auf neu Zugewanderte beziehen, sondern auch auf bereits länger hier lebende Migranten mit „Integrationsbedarf“. Vor Ort bereits bestehende Integrationsangebote
sollten dabei mit einbezogen werden, um innovative Projekte erhalten zu können.
Folgende Projekte wurden von der Landesstiftung nach Sichtung der Anträge gefördert:
1) „QUIST JUNGBUSCH – QUALIFIZIERUNG VON JUGENDLICHEN IM STADTTEIL“
Zielgruppe: jugendliche Migranten im Mannheimer Stadtteil Jungbusch
Maßnahmen: Unterstützung in schulischen, beruflichen und alltagsweltlichen Fragen,
Hilfe bei der Persönlichkeitsentwicklung;
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2)

„QUIST NECKARSTADT WEST – QUALIFIZIERUNG VON JUGENDLICHEN IM
STADTTEIL“
Zielgruppe: jugendliche Migranten im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt West
Maßnahmen: Unterstützung in schulischen, beruflichen und alltagsweltlichen Fragen,
Hilfe bei der Persönlichkeitsentwicklung;

3) „QUIST WESTLICHE UNTERSTADT – QUALIFIZIERUNG VON JUGENDLICHEN IM
STADTTEIL“
Zielgruppe: jugendliche Migranten im Mannheimer Stadtteil Westl. Unterstadt
Maßnahmen: Unterstützung in schulischen, beruflichen und alltagsweltlichen Fragen,
Hilfe bei der Persönlichkeitsentwicklung;
4) „AGABEY-ABLA MODELLPROJEKT“
Zielgruppe: türkische Schüler in Stuttgart
Maßnahmen: türkischsprachige Studierende begleiten und unterstützen die Schüler
5) „INTEGRATION VON JUGENDLICHEN EINWANDERERN“
Zielgruppe: Vorschulkinder und Jugendliche aus Aussiedlerfamilien
Maßnahmen: sozialpädagogische Arbeit mit Eltern und Kindern + Sprachkurse
6) „OFFENE MOSCHEE“
Zielgruppe: Kinder und Erwachsene in Mannheim
Maßnahmen: Gemeinwesenarbeit, Bildungsarbeit
7) „MENTOREN FÜR MIGRANTEN“
Zielgruppe: v.a. Frauen mit Migrationshintergrund in Stuttgart
Maßnahmen: Soziale und sprachliche Unterstützung durch Mentoren
8)

„ELTERN AKTIV“ – BILDUNGSSEMINARE
Zielgruppe: türkische Eltern in Stuttgart
Maßnahmen: Beratung und Informationsveranstaltungen

9) „KINDER + ELTERN AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN“
Zielgruppe: Eltern und Lehrer
Maßnahmen: Infoveranstaltungen, Sprachkurse, interkulturelle Arbeit mit Lehrern
10) “HIPPY – HOME INSTRUCTION PROGRAM FOR PRESCHOOL YOUNGSTERS”
Zielgruppe: Eltern mit Vorschulkindern in Sindelfingen
Maßnahmen: Hausbesuche, Sprachunterstützung, Beratung, Fortbildung, Materialien
11) „AKTIVSPRACHKURS“
Zielgruppe: Migranten eines Industriegebiets in Heilbronn
Maßnahmen: sozialpädagogische Erweiterung von Sprachkursen
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12) „MIGRANTINNEN LERNEN … FÜR DIE ZUKUNFT IHRER KINDER“
Zielgruppe: Eltern in Stuttgart, die keine deutsche Schule besucht haben
Maßnahmen: Vermittlung von schulrelevantem Wissen
13) „JUGEND INTEGRIERT“
Zielgruppe: Jugendliche (10-15 J.) in Heilbronn
Maßnahmen: interkulturelle, gruppenübergreifende Arbeit
14) „VONEINANDER LERNEN“
Maßnahmen: Wissenschaftliche Begleitung des Projekts „Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in interkultureller Handlungskompetenz“

Da die Projekte sehr unterschiedliche Zielgruppen und Inhalte haben, wurden sie für die
Evaluation in Kategorien eingeteilt. So ist es möglich, ähnliche Projekte vergleichend zu
analysieren.
Die erste Projektkategorie hat Jugendliche als Zielgruppe. Sie heißt – analog zu den ihr
zugeordneten Projekten – „Qualifizierung von Jugendlichen im Stadtteil“. Diese Kategorie
beinhaltet die drei QUIST-Projekte in den Mannheimer Stadtteilen Jungbusch, Neckarstadt
West und Westliche Unterstadt.
Die Bezeichnung der zweiten Projektkategorie lautet „Sprache und Bildung für Kinder und
Jugendliche“. In dieser Kategorie sammeln wir die beiden inhaltlich recht unterschiedlichen,
von der Zielgruppe her jedoch ähnlichen Projekte „Agabey Abla“ und „Integration von jugendlichen Einwandern“.
Die dritte Projektkategorie heißt „Sprache und Bildung Erwachsene“. Ihr ist das Projekt
„Mentoren für Migranten“ zugeordnet.
Die vierte Projektkategorie hat ähnliche Inhalte, aber eine eingeschränktere Zielgruppe als
die dritte: Wir nennen sie „Sprache und Bildung für Eltern“. Die Projekte „Eltern aktiv“, „Kinder und Eltern an Grund- und Hauptschulen“ und „HIPPY“ fallen in diese Kategorie. Charakteristisch für diese Projekte ist, dass sie sich zwar vorrangig an Eltern richten, dass damit
jedoch jeweils die Hoffnung auf mehr Chancen für deren Kinder verbunden ist.
Der letzten Projektkategorie „Kultureller und religiöser Austausch mit der Mehrheitsgesellschaft“ ist lediglich das Projekt „Offene Moschee“ zugeordnet, weil dieses als einziges nicht
nur Migranten, sondern auch Deutsche als Zielgruppe definiert.
Da der finanzielle Rahmen für die Evaluation begrenzt war, konnten aus Kostengründen
nicht alle von der Landesstiftung geförderten Projekte evaluiert werden. Aus diesem Grund
wurden für jede Projektkategorie nur die passendsten Projekte ausgewählt. Diese sollten die
wesentlichen Integrationsbereiche abdecken. Deshalb wurden die Projekte „Migrantinnen
lernen“, „Aktivsprachkurs“ und „Jugend integriert“ nicht miteinbezogen. Für das Projekt
„Voneinander lernen“ hatte sich unser Evaluationsauftrag von vornherein erledigt, denn die
Mittel der Landesstiftung waren selbst für die Evaluation des von „Xenos“ geförderten Projekts beantragt worden. Insgesamt wurden also zehn Projekte in die Evaluation einbezogen.
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2. 3

Ev a lu at i o n s k rit e ri en f ü r In t eg r at i o n sp ro j e kt e

Um entscheiden zu können, „welche“ Integration durch die Projekte gefördert werden sollte
bzw. gefördert werden kann, bedarf es eine ausgewiesene Klärung des Integrationsbegriffs
und seiner Dimensionen. Darüber hinaus müssen Kriterien festgelegt werden, anhand derer
die Integrationsprojekte analysiert werden sollen.
Integration wird von uns – in einem sehr weiten Sinne – verstanden als ein sich Hineinentwickeln in die Gesellschaft mit all ihren Möglichkeiten.
Da nicht alle den gleichen Zugang zu diesen Möglichkeiten haben, geht es bei Integration
auch um einen Ausgleich zwischen Minderheiten und Mehrheiten. Gegenbegriffe zu Integration sind Ausgrenzung, Marginalisierung, Separation.
Integration ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Innerhalb eines Integrationsprojektes
kann also nicht auf den Zustand der „gelungenen Integration“ eines Individuums hingearbeitet werden, sondern darauf, dass es innerhalb des Prozesses ermöglicht wird, gewisse „Stationen“ zu durchlaufen. Nach diesem Verständnis von Integration als Prozess ist Integration
also nicht messbar. Für die Evaluation sehen wir es daher als unsere Aufgabe an zu analysieren, welche Stationen im Integrationsprozess durch die Projekte Unterstützung erfahren.
Hierfür bedienen wir uns der im Kapitel 1.1 bereits dargestellten Dimensionen von Integration als Analyseinstrument, da diese Dimensionierung in der wissenschaftlichen Literatur die
gängigste ist. Integrationsprozesse von Zugewanderten und Einheimischen können in folgenden Dimensionen Unterstützung erfahren (vgl. S. 12):

•

Die strukturelle Integration bezieht sich auf den Status einer Person, der ihr einen
gleichberechtigten Zugang zu gesellschaftlichen Gütern (z.B. Bildung) und Positionen
(berufliche Stellung) ermöglicht.

•

Die kulturelle Integration bezieht sich auf die Aneignung der Kompetenzen, die die
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben (Sprache, Werte, Normen) ermöglichen und
schließt Lernprozesse sowohl bei Migranten als auch bei Deutschen mit ein.

•

Die soziale Integration bezieht sich auf die Beteiligung von Migranten an privaten und
sozialen Aktivitäten von Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft.

•

Die identifikatorische Integration bezieht sich auf das subjektive Zugehörigkeitsgefühl,
das durch interkulturelle Kontakte (neu) konstituiert wird. Sie beinhaltet auch die Wertschätzung, Akzeptanz und Anerkennung, welche Migranten durch die Autochthonen erfahren sollten.

Diese vier Dimensionen können weiter in einzelne Kriterien ausdifferenziert werden. Diese
wiederum beschreiben genauer, was unter der einzelnen Dimension zu verstehen ist. In der
folgenden Tabelle 1 wird versucht, diese Kriterien für gelingende Integrationsprozesse herauszuarbeiten. In einem weiteren Schritt werden diese Kriterien daraufhin untersucht, wie
sie durch Integrationsprojekte unterstützt werden können. Dies liefert uns die Indikatoren,
mittels derer die Integrationsprojekte analysierbar sind.
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Tabelle 1

Dimensionen, Kriterien, Indikatoren

Dimensionen Kriterien

Indikatoren für die Projekte

Strukturelle
Integration

Partizipation am
Bildungssystem

Hilfe in Bildungsprozessen

Partizipation am
Arbeitsmarkt

Berufs-/Ausbildungsberatung

Sprache

Vermittlung von Sprachkenntnissen in Wort
und Schrift

Werte

Vermittlung von Werten unterschiedlicher Kulturen

Kulturelle
Integration

Motivation zum Schul- bzw. Ausbildungsabschluss

Unterstützung bei der Arbeitssuche

Regeln des Zusammen- Information und Vermittlung gesellschaftlich
lebens (Normen)
anerkannter Verhaltensweisen mit dem Ziel,
deren Akzeptanz zu fördern
Soziale
Integration

Identifikatorische
Integration

Partizipation in sozialen Ermunterung zur Mitgliedschaft in Gewerkund politischen Grupschaften, Vereinen, Bürgerinitiativen, Berufspierungen
verbänden, Wohlfahrtsvereinen, Kirchen (sofern mit Konfession vereinbar)...
Soziale und interkulturelle Kontakte

Schaffen von Begegnungs- und KennenlernMöglichkeiten zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen

Subjektives Wohlbefinden

Gewährleisten von lebensweltlicher
Unterstützung
Ansprechpartner bei Problemen sein

Identifikation

Identifikation mit Stadtteil/Stadt durch Sozialraumbezug voranbringen

Zugehörigkeit und Anerkennung

Werben für Anerkennung der Minderheiten in
der Mehrheitsgesellschaft

Sicherheitsempfinden

Stärkung von Zivilcourage

Die Tabelle wird als Analyseinstrument folgendermaßen eingesetzt: Es wird danach geschaut, ob es in einem Projekt Hinweise (Indikatoren) dafür gibt, dass in einer der aufgeführten Dimensionen eine Entwicklung angestoßen wird. Wenn z.B. in einem Projekt die
Arbeitssuche unterstützt wurde, dann ist das ein Hinweis darauf, dass an einem wichtigen
Kriterium für strukturelle Integration gearbeitet wurde: der „Partizipation am Arbeitsmarkt“.
Auf diese Weise sollen die Integrationsprojekte selbst daraufhin überprüft werden, in welcher der Dimensionen sie welches Kriterium von Integration fördern und wie (gut) dies jeweils geleistet wird.
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2. 4

L ei t f ä d en u n d F r ag eb ö g en

Allgemeines zur Befragung der Experten
Um möglichst viele Informationen über die Integrationsprojekte zu sammeln, wurde für die
Evaluation ein Methoden-Mix aus qualitativen und quantitativen Methoden gewählt. Durch
die qualitative Vorgehensweise sollte der Gehalt der Informationen, also die Möglichkeiten
zu vertiefender Nachfrage und dem Erlangen von Detailwissen, sichergestellt werden. Dieses Tiefenwissen sollte einerseits aber auch quantifiziert und andererseits durch die Erfahrungen und Meinungen derjenigen Mitarbeiter ergänzt werden können, die aus organisatorischen Gründen nicht interviewt werden. Aus diesen Gründen wurde außerdem eine
quantitative Befragung vorgenommen. In dieser konnten Wissen und Erfahrung von annähernd doppelt so vielen Projektmitarbeitern erhoben werden wie in der qualitativen Befragung.
Die Erhebung der qualitativen Daten erfolgte über leitfadengestützte Experteninterviews.
Die Methode des Experteninterviews bot sich deshalb für unsere Forschung an, weil wir
Zugang zum „Betriebswissen“ (vgl. Meuser/Nagel, 1991, S. 446) der Expertinnen und Experten für die Integrationsprojekte erlangen wollten. Im Unterschied zu anderen Interviewformen stehen bei Experteninterviews nicht die Interviewten als Gesamtpersonen im Mittelpunkt des Interesses, sondern der organisatorische oder institutionelle Zusammenhang, in
den sie als Funktionsträger eingebunden sind (vgl. ebd., S. 442).
Im Folgenden sollen die inhaltlichen Dimensionen des Leitfadens und Fragebogens für die
Experten sowie des Leitfadens und Fragebogens für die Teilnehmer der QUIST-Projekte
kurz dargestellt werden. Die Fragebögen für die Experten- und Teilnehmerbefragung können bei Interesse im Anhang dieses Berichts eingesehen werden.
Der Leitfaden für das Experteninterview
Zunächst wurden fünf übergeordnete Themenblöcke für die Experteninterviews festgelegt.
In einem weiteren Schritt wurden für diese Themenkomplexe Schlüsselfragen formuliert, auf
die offen geantwortet werden sollte. Es war beabsichtigt, diese Fragen so zu formulieren,
dass die Befragten möglichst von sich aus auch auf uns interessierende Details zu sprechen
kommen. Für den Fall, dass sie dies nicht täten, wurden die Fragen durch Detail- und Bewertungsfragen ergänzt. Diese sollten von den Interviewern je nach Verlauf des Interviews
gestellt werden. Der Aspekt der „Bewertung“ spielt natürlich für eine Evaluation eine große
Rolle, deshalb dürfen die Detail- und Bewertungsfragen keineswegs als weniger relevant
erachtet werden als die Schlüsselfragen. Im Folgenden werden die Themenkomplexe aufgeführt, jeweils versehen mit einer kurzen Zusammenfassung der relevanten Fragestellungen:

•

Einrichtung und Integrationsprojekt(e)
Hier interessierte uns die Konzeption der gesamten Einrichtung/des Vereins, ob es
z.B. weitere Integrationsangebote gibt, in welchem Zusammenhang das Integrationsprojekt entstanden war und welche Angebote es genau enthielt.
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•

Konzeption
In diesem Themenschwerpunkt fragten wir danach, was an dem Projekt wichtig
war/ist, ob es zur Verständigung zwischen Deutschen und Migranten beitrug, wie es
genau die Integration förderte und was von den Experten eigentlich unter „Integration“ verstanden wird.

•

Ziele
Hier wurde vor allem danach gefragt, welche Ziele angestrebt waren, ob und warum
sie evtl. im Laufe des Projekts verändert wurden. Auch die genaue Definition der
Zielgruppe und ob diese erreicht werden konnte, war hier für uns von Interesse.

•

Umsetzung
In diesem Punkt ging es um die genauen Aktivitäten und Maßnahmen des Projekts,
ob diese wie geplant durchgeführt werden konnten und welche Schwierigkeiten es
dabei gab. Auch nach dem Beitrag und dem Erfolg der einzelnen Maßnahmen zur Integration und nach der Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt wurde gefragt.

•

Gesamtbewertung
Ein besonderes wichtiges Thema stellt die „Gesamtbewertung“ dar. Sie beinhaltete
die Fragen, was man bei nochmaliger Durchführung des Projekts anders machen
würde, worin genau der Erfolg des Projekts lag, ob es Spannungen unter den Beteiligten gab und wie die personelle Ausstattung des Projekts beurteilt wird.

Allgemein lässt sich zur Auswahl der Fragen an die Expertinnen und Experten sagen, dass
durch sie zum einen unser Vorwissen, welches wir durch das Studium der Projektmaterialien
hatten, um uns wichtig erscheinende Aspekte ergänzt und zum anderen mit den jeweiligen
Bewertungen aus Expertensicht versehen werden sollte. Unsere im vorigen Kapitel erläuterten Überlegungen zu den Integrationsdimensionen flossen hier insofern ein, als dass es uns
darauf ankam, dass die Experten die Maßnahmen einzeln genau beschreiben und ihre Relevanz für Integration erörtern sollten. Die Evaluationskriterien und Integrationsdimensionen
werden hier vor allem für die Analyse relevant.
Der standardisierte Fragebogen für die Experten
Der standardisierte Fragebogen für die Experten wurde im Wesentlichen aus dem Leitfaden
heraus entwickelt. Das bedeutet, er enthält die gleichen fünf Schwerpunktthemen und sehr
ähnliche Fragen, die hier aber mit standardisierten Antwortvorgaben versehen sind. Außerdem wurde der Fragebogen um einen Themenblock erweitert, der in den qualitativen faceto-face-Inteviews meist ganz nebenbei abgehandelt wurde: der Frage nach den „Projektund Personendaten“, also um welches Projekt es sich handelt, welche Funktion der/die Befragte dabei einnimmt und ob er/sie selbst einen Migrationshintergrund hat. Da der Fragebogen inhaltlich dem Leitfaden so ähnlich ist, soll hier keine genauere Erläuterung der Fra29

Kommunale Integrationsprojekte mit Migranten
– eine subjektorientierte Evaluation
gen erfolgen. Nur zwei Aspekte seien kurz erwähnt. Erstens: Auch der Fragebogen beinhaltet eine Frage nach dem Integrationsverständnis der Experten (Frage Nr. 12). Dieses setzt
sich aus insgesamt zehn Items zusammen, die aus den vier Integrationsdimensionen und
den zugehörigen Kriterien abgeleitet wurden. Zweitens: Methodisch gilt für den gesamten
Fragebogen, dass Fragen, die nur ein „Ja“ oder „Nein“ zur Antwort haben, weitestgehend
vermieden wurden. Dagegen wurden die meisten Antwortmöglichkeiten als Skalen vorgegeben – meist von 1 („stimmt genau“) bis 6 („stimmt gar nicht“) –, um jeweils ein möglichst
breites Spektrum von Meinungen und Bewertungen erfassen zu können.
Allgemeines zur Teilnehmerbefragung
In einer der Projektkategorien konnte eine Teilnehmerbefragung verwirklicht werden. Es
handelt sich dabei um die Kategorie QUIST, in der es möglich war, die Teilnehmer der (zumeist schon abgeschlossenen) Projekte für die Befragung an einem Ort zu versammeln. Aus
den gleichen Gründen wie bei den Experten wurde auch hier ein Methoden-Mix angewendet, der aus qualitativen, in die Tiefe gehenden Leitfadeninterviews und aus einer quantitativen Befragung bestand. Es wurden vier Gruppeninterviews mit insgesamt 14 Jugendlichen
geführt. In der quantitativen Befragung konnten dreimal so viele Jugendliche (n=58) erreicht
werden.
Der Leitfaden für die Teilnehmer der QUIST-Projekte
Auch für den Leitfaden der Teilnehmer wurden zunächst fünf Themenschwerpunkte festgelegt, auch diese wurden in Schlüsselfragen sowie Detail- und Bewertungsfragen ausdifferenziert. Die Fragen sind auf die Inhalte der QUIST-Projekte zugeschnitten. Wenn also z.B.
nach der Zielerreichung gefragt wurde, so bezieht sich das konkret auf die in den Projektanträgen formulierten Ziele, die zum Teil für die Abfrage in den Leitfäden operationalisiert
werden mussten. Die Themenschwerpunkte und die ihnen zugeordneten Fragen lassen sich
wie folgt zusammenfassen:
•

Person
Hier ging es darum, einen Gesamteindruck von den befragten Personen zu bekommen. Es wurde nach lebensweltlichen Zusammenhängen gefragt, also z.B. ob man
die Schule besucht, einer Arbeit/Ausbildung nachgeht, welchen Bezug man zum
Stadtteil hat und wie sich der Freundeskreis beschreiben lässt. Wichtig war uns hier
auch die Frage nach der Identifikation. Es wurde versucht herauszufinden, welchen
genauen Bezugspunkt (Stadtteil, Gesamtstadt, Deutschland oder das Herkunftsland)
die Jugendlichen haben.

•

Projekt
In Bezug auf das Projekt interessierte uns, auf welche Weise man zu QUIST gekommen ist, an welchen einzelnen Angeboten man teilgenommen hat, was besonders gut und was weniger gut gefallen hat und aus welchen Gründen sowie die Frage danach, was genau die einzelnen Angeboten den Teilnehmern bisher gebracht
haben.
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•

Ziele
Im Themenschwerpunkt „Ziele“ war es von Interesse, zu erfahren, was die Jugendlichen selbst durch die Teilnahme an den Projekten zu Anfang erreichen wollten. Hier
wurden – wenn es sein musste – alle QUIST-Ziele einzeln aufgezählt, um von den
Befragten ein Statement zu erhalten. Außerdem wurde danach gefragt, ob die Erwartungen letztendlich erfüllt wurden.

•

Kontakte
Unter der Überschrift „Kontakte“ wurden die Interaktionsbeziehungen der Projektteilnehmer erfasst, sofern sie selbst etwas mit dem Projekt selbst zu tun hatten. Es wurde also gefragt, ob man neue Bekanntschaften gemacht hat, wie die Beziehung zu
den Projektverantwortlichen aussah und ob die eigene Familie der Projektteilnahme
positiv gegenüberstand.

•

Gesamtbewertung
Hier wollten wir wissen, was die Jugendlichen bei der Gestaltung des Projekts anders machen würden, also ob sie Kritik haben und Veränderungsbedarf sehen. Auch
nach der Wichtigkeit des Projektes für die eigene Person, d.h. nach einer subjektiven Gesamtbewertung wurde hier gefragt. Als bedeutsam erschien uns auch die
Frage danach, ob und an wen man das Projekt weiterempfehlen würde.

Bei der Erstellung des Leitfadens spielten in gewisser Weise auch die Integrationsdimensionen und -kriterien eine Rolle. Denn es wurde darauf geachtet, Fragen, die nicht in erster
Linie etwas mit den Projekten zu tun haben, uns aber im Zusammenhang mit Integration als
sehr wichtig erschienen, in den Leitfaden aufzunehmen. Dazu gehören etwa die Fragen
nach der Zugehörigkeit und dem Vorhandensein interkultureller Kontakte (auch zu Deutschen).
Der Fragebogen für die Teilnehmer der QUIST-Projekte
Für den Fragebogen für die Teilnehmer der QUIST-Projekte gilt das Gleiche wie für den der
Experten: Die darin enthaltenen Fragen stellen eine Quantifizierung des Leitfadens dar. In
diesem Fall berücksichtigen sie genau die gleichen Themenschwerpunkte wie im Leitfaden.
Auch methodisch wurden auf die gleichen Aspekte geachtet wie bei der FragebogenKonstruktion für die Experten. Aus diesem Grund kann auch hier auf eine eingehende Beschreibung der relevanten Aspekte verzichtet werden.
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3 Gesamt-Evaluation: Quantitative Ergebnisse
In diesem Kapitel wird der erste Teil unserer Auswertung vorgenommen: die Analyse der
quantitativen Daten der Expertenbefragung. Annähernd alle Leiter und Mitarbeiter der Integrationsprojekte haben einen von uns entworfenen Fragebogen ausgefüllt (siehe Anhang).
Die Ergebnisse werden für jede Dimension des Fragebogens dargelegt. Es werden sowohl
interessante Ergebnisse für die einzelnen Fragen beschrieben als auch überprüft, ob es
Unterschiede im Antwortverhalten der Befragten gibt. Dabei werden hauptsächlich drei
Gruppen miteinander verglichen: Befragte aus verschiedenen Projektkategorien5, Befragte
mit und ohne Migrationshintergrund, Projektleiter/-koordinatoren und Mitarbeiter6.
Die Auswertung wird nur als beschreibende Statistik vorgenommen, nicht als schließende
Statistik, d.h., die gefundenen Unterschiede werden nicht auf statistische Signifikanz überprüft. Dies hat zwei Gründe: Zum einen ist die Fallzahl der Befragung von n=52 sehr gering,
zum anderen haben die Befragten aus den verschiedenen Projekten sehr ähnlich geantwortet, d.h., die Streuung in den Antworten ist gering. Es handelt sich also um eine relativ homogene Stichprobe. Die Ergebnisse gelten ausschließlich für unsere Befragten. Wir erheben
keinen Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse über die untersuchten Projekte
hinaus. Gleichwohl können die von uns gefundenen Unterschiede zwischen verschiedenen
Gruppen sinnvoll interpretiert werden.
Vorweg ist zur Interpretation der Mittelwerte Folgendes zu sagen: Wenn nicht anders ausgewiesen, wurde jeder der Mittelwerte aus einer 6er Skala berechnet, bei der die Antwortmöglichkeiten 1 bis 3 als Zustimmung und die Antwortmöglichkeiten 4 bis 6 als Ablehnung
der Fragen und Aussagen zu deuten sind.

3. 1

P ro j e kt d at en u n d P e r so n en d at en

Insgesamt haben an der quantitativen Befragung 52 Projektexperten teilgenommen. Die
Zahl der Mitarbeiter ist bei den Projekten unterschiedlich. Aus diesem Grund verteilen sich
die Befragten etwas ungleichmäßig auf die Projekte, wie aus Abb. 2 zu ersehen ist:

5

Es wurden weitgehend die gleichen Projektkategorien verwendet wie in der qualitativen Auswertung (Kapitel 4): Die Kategorie
„Qualifizierung von Jugendlichen im Stadtteil“ beinhaltet die Projekte „QUIST Jungbusch“, „QUIST Neckarstadt West“ und
„QUIST Westl. Unterstadt“. Die Kategorie „Sprache und Bildung für Kinder und Jugendliche“ beinhaltet die Projekte „AgabeyAbla“ und „Integration von jugendlichen Einwanderern“. In der dritten Kategorie „Sprache und Bildung für Erwachsene“ werden die Projekte für Erwachsene und Eltern zusammengefasst. Sie enthält die Projekte „Mentoren für Migranten“, „Eltern Aktiv“, „Kinder und Eltern an Grund- und Hauptschulen“ und „HIPPY“. Eine vierte Kategorie gibt es in der quantitativen Auswertung nicht, weil aus der Projektkategorie „Kultureller und religiöser Austausch mit der Aufnahmegesellschaft“ kein
Projektexperte an der quantitativen Befragung teilgenommen hat.

6

Die Funktionen der Befragten wurden dichotomisiert, d.h.: Die Befragten, die die Funktionen „Projektleitung“, „Projektkoordination“ oder „Alle Funktionen“ angaben, wurden zu „Projektleitung/-koordination“. Diejenigen Befragten, die „Praktische
Durchführung“ oder „Koordination und praktische Durchführung“ angaben, wurden zu „Mitarbeitern“.
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Abb. 2

Verteilung der Befragten auf die Projekte
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HIPPY
Agabey-Abla-Modell-Projekt

49%

Integration von jgdl. Einwanderern

Annähernd die Hälfte aller Befragten gehört zum Projekt „Mentoren für Migranten“. Die Experten aus den anderen Projekten sind dagegen relativ ähnlich verteilt. Bei den vielen Befragten aus dem Projekt „Mentoren für Migranten“ handelt es sich zumeist um Mentoren, die
an der praktischen Durchführung beteiligt waren. Diese konnten viele unserer Fragen – z.B.
nach Konzeption und Umsetzung – nicht beantworten, haben dafür aber ihre Ansichten in
anderen uns interessierenden Bereichen kundgetan – wie z.B. bei den Fragen nach dem
Integrationsverständnis und der Gesamtbewertung. Da sie die Fragen, die sie nicht betrafen, auch nicht ausgefüllt haben, können sie in der Auswertung wie alle anderen Projektexperten behandelt werden.
Dementsprechend groß ist der Anteil derjenigen Befragten, die mit der praktischen Durchführung der Projekte beschäftigt waren. Er liegt bei annähernd 70%. Als Projektleiter oder leiterinnen waren 11% der Befragten tätig, 2% waren Projektkoordinatoren, weitere 17%
vereinten mehrere Funktionen in einer Person.
Von allen befragten Projektexperten hat ein großer Anteil selbst einen Migrationshintergrund. Gegenüber 65% Deutschen sind dies insgesamt 35%. Die Herkunft der Projektexperten ist in Abb. 3 dargestellt:
Abb. 3

Herkunftsländer der befragten Projektexperten
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Das Spektrum der Herkunftsländer ist groß, wobei Projektmitarbeiter türkischer Herkunft
(12%) und russischer Herkunft (6%) die größten Anteile ausmachen. Dass es viele türkischund russischstämmige Mitarbeiter in Integrationsprojekten gibt, hängt vor allem damit zusammen, dass auch die Zielgruppe vieler Projekte aus diesen Ländern stammt. Dementsprechend scheint in den Projekten darauf geachtet zu werden, muttersprachliche bzw. ähnliche Erfahrungen aufweisende Mitarbeiter einzustellen. Im Falle der aus Russland
stammenden Projektexperten, die alle bei der Russisch-Orthodoxen Jugend (ROJ) arbeiten,
wurde das Projekt von Anfang an von Personen geplant und später auch durchgeführt, welche die gleiche Migrationserfahrung hatten wie die Zielgruppe.
Hier entsteht die grundsätzliche Frage, ob es in jedem Fall günstig ist, wenn Projektmitarbeiter und Projektteilnehmer den gleichen Migrationshintergrund haben. Vor allem in segregierten Gebieten könnte dadurch die Separation von Migranten trotz aller Integrationsbemühungen noch gefördert werden.
3. 2

Ei n r i ch t u n g e n u n d In t eg ra t io n sp ro j ekt e

Ein Großteil der Einrichtungen/Organisationen, von denen die von der Landesstiftung geförderten Integrationsprojekte durchgeführt wurden, arbeitet überwiegend im Bereich der Integration von Migranten (88%). Dementsprechend meinten die Befragten, dass das Integrationsprojekt „sehr gut“ in die Gesamtkonzeption der Einrichtung passt.
Die Projekte selbst sind mehrheitlich vollkommen neu konzipiert worden (zu 57%), zu einem
etwas geringeren Anteil (43%) aber auch aus früheren Projekten hervorgegangen. Das Angebotsspektrum innerhalb der Projekte ist groß, es reicht von zwei Angeboten bis hin zu 14
Angeboten. Am häufigsten werden innerhalb eines Projekts fünf Angebote gemacht (Modalwert=5). Die Anzahl der Angebote wird von fast allen Befragten (80%) als „genau richtig“
empfunden. Ein Fünftel der Projektexperten ist aber auch der Ansicht, dass zu wenige Angebote enthalten waren. Es ist zu vermuten, dass dieses Empfinden mit einer all-gemeinen
Unzufriedenheit bezüglich der unsicheren Finanzierung von sozialpädagogischen Angeboten zusammenhängt. Diese Vermutung wird auch dadurch bestätigt, dass für Zweidrittel
derjenigen, die gerne mehr Angebote machen würden, die finanziellen Mittel im Projekt zu
knapp waren. Auch den qualitativen Interviews ist zu entnehmen, dass viele der Befragten
gerne mehr anbieten würden, wenn es denn finanziell möglich wäre (vgl. Kapitel 4).
Die ähnliche Zielsetzung von Einrichtungen und dem Integrationsprogramm der Landesstiftung könnte bewirkt haben, dass in verschiedenen Fällen das beantragt wurde, was ohnehin
traditionell zu den Aufgaben der Einrichtung gehört. Dies gilt vor allem für Einrichtungen, die
fortwährend unterfinanziert sind.

3. 3

Ko n z ep t io n u n d In t eg ra t io n sv er st än d n i s

Die Projektexperten sind weitgehend sehr zufrieden mit den Konzeptionen ihrer Projekte,
zeigen sich aber auch flexibel und lernfähig, da für viele die Ursprungskonzeptionen nicht
als statisch, sondern durchaus als veränderbar gesehen werden. Der Aussage „Die Konzeption des Projekts hat sich insgesamt bewährt“ stimmen die Befragten mit einem Mittelwert
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von 1,64 zu, lediglich ein Befragter kann dieser Aussage eher nicht zustimmen. Vollkommen
von ihrer Projektkonzeption überzeugt sind die Befragten aus der Projektkategorie „Sprache
und Bildung für Kinder und Jugendliche“ ( x = 1,0), wohingegen die Konzeption in den beiden anderen Kategorien ein klein wenig kritischer7 gesehen wird.
Mehr als die Hälfte der Projektexperten gibt an, dass die Konzeption im Laufe des Projekts
nicht geändert wurde (56%), die verbleibenden 44% haben die Konzeption „teilweise“ geändert. Die meisten Befragten sind der Ansicht, dass das Projekt die Integration von Migranten
stark fördert, der Mittelwert liegt hier bei 1,84. Ein sehr ähnliches Ergebnis bringt die Frage
danach hervor, wie viel das Projekt zur Verständigung zwischen Deutschen und Migranten
beiträgt ( x = 1,94). Von der Integrationsleistung ihrer Projekte sind die Experten also überzeugt, auch wenn die Kontaktkomponente nicht in allen Projekten eine Rolle spielt. Bei der
Beantwortung dieser beiden Fragen gibt es keinerlei Unterschied zwischen Projektexperten
mit und denjenigen ohne Migrationshintergrund.
Dagegen gibt es aber Unterschiede zwischen den Projektkategorien, wie aus Abb. 4 hervorgeht:
Abb. 4

Mittelwerte zu Bewertungen nach Projektkategorien

Wieviel trägt/trug das Projekt zur Verständigung zwischen Deutsch und Migranten bei?
Wie sehr wird/wurde durch das Projekt die Integration von Migranten gefördert?
2,5

2,15

2,09
1,8

2
1,5

1,2
1

1

1
0,5
0
Sprache und Bildung für
Kinder und Jugendliche

Qualifizierung von
Jugendlichen im Stadtteil

Sprache und Bildung für
Erwachsene

Bei beiden Fragen wurde in der Kategorie „Sprache und Bildung für Kinder und Jugendliche“
mit der höchsten Zustimmung geantwortet ( x = 1,00), während dies in der Kategorie „Sprache und Bildung für Erwachsene“ jeweils nur die zweithöchste Zustimmung war ( x = 2,09
bzw. 2,15). In der dritten Kategorie „Qualifizierung von Jugendlichen im Stadtteil“ lag die
Zustimmung zwischen den beiden anderen: Von der Integrationsleistung des Projekts ist
man hier sehr stark überzeugt ( x = 1,2), während der Beitrag zur Verständigung zwischen
Deutschen und Migranten als nicht ganz so hoch angesehen wird ( x = 1,8). Für diese Un-

7

„Qualifizierung von Jugendlichen im Stadtteil“

x

= 1,5, „Sprache und Bildung für Erwachsene“

x

= 1,77.
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terschiede gibt es eine denkbare Erklärung: In der Kategorie „Sprache und Bildung für Erwachsene“ ist der Anteil der Befragten aus der praktischen Durchführung höher als in den
anderen Kategorien. Diese sind zum einen mit den Konzeptionen der Projekte nicht so stark
verbunden und sehen sie deshalb eventuell kritischer. Zum anderen machen sie innerhalb
der Projekte subjektive Erfahrungen, aus denen sich ihre Bewertungen ableiten, während
die Projektverantwortlichen stets den Gesamtkontext im Auge haben.
Bei der Befragung wurde versucht, einen quantifizierten Eindruck des Integrationsverständnisses der Projektexperten zu erlangen.8 Die Mittelwerte der Items sind aus Tabelle 2 ersichtlich:
Tabelle 2
Nr.

Mittelwerte der Integrations-Items

(Zustimmung

≤ 3; Ablehnung ≥ 4)

Item

x

„Zu einer gelingenden Integration zählt für mich...
1

...dass bestimmte Regeln des Zusammenlebens bekannt sind“

1,55

2

...dass Migranten sich anerkannt fühlen“

1,58

3

...dass Migranten Kontakte zu Deutschen haben“

1,59

4

...dass Migranten sich sprachlich mit Deutschen verständigen können“ 1,6

5

...dass Deutsche aufgeschlossen gegenüber Fremden sind“

1,75

6

...dass Migranten und Deutsche die gleichen Chancen bekommen“

1,82

7

...dass Migranten sich hier zugehörig fühlen“

1,85

8

...dass Deutsche etwas über die Kultur ihrer Einwanderer wissen“

2,1

9

...dass Migranten sich am Gemeinwesen beteiligen“

2,29

...dass Migranten sich der Kultur der Deutschen anpassen“

3,64

10

Die meisten Antworten (Items 1 bis 9) liegen zwischen 1,55 und 2,29, was bedeutet, dass
hier die Zustimmung der Befragten insgesamt sehr groß war. Die größte Zustimmung wurde
den Aussagen „...dass bestimmte Regeln des Zusammenlebens bekannt sind“, „...dass
Migranten sich anerkannt fühlen“, „....dass Migranten Kontakte zu Deutschen haben“ und
„...dass Migranten sich sprachlich mit Deutschen verständigen können“ entgegengebracht.
Offenbar werden vor allem die Aspekte der Integration betont, die sich auf die unmittelbare
Interaktion zwischen Migranten und Deutschen beziehen. Primär soll also im Alltag das Zusammenleben zwischen Deutschen und Migranten verbessert werden und das prägt den
Integrationsbegriff der Projektexperten. Strukturelle Fragen, wie z.B. „...dass Migranten und
Deutsche die gleichen Chancen bekommen“, haben demgegenüber ein geringeres Gewicht.
Sobald ein Mittelwert jenseits der 3 liegt, heißt das, dass eine Aussage tendenziell abgelehnt wurde. Dies ist bei Item 10 der Fall, der Mittelwert liegt hier bei 3,64. Das bedeutet,
dass die Befragten der Aussage „...dass Migranten sich der Kultur der Deutschen anpassen“
eher nicht zugestimmt haben. Die Ablehnung ist allerdings nicht sehr stark ausgeprägt. Hier

8

Zu diesem Zweck wurden zehn Integrations-Items formuliert, deren Antwortmöglichkeiten jeweils eine Skala von 1 („Stimmt
genau“) bis 6 („Stimmt gar nicht“) umfassten .
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hätten wir eine stärkere Ablehnung erwartet, da die Forderung nach der Anpassung der
Migranten an die Mehrheitsgesellschaft in wissenschaftlichen Diskussionen oftmals kritisiert
wird. Diese Kritik wird vor allem am Kultur-Begriff festgemacht: Man findet die Kultur der
Deutschen zu heterogen, als dass sich Migranten dieser angleichen könnten. Des Weiteren
empfinden viele Sozialwissenschaftler die Forderung nach der Anpassung der Migranten an
die Mehrheitsgesellschaft als zu einseitig (vgl. Kapitel 1.1).
Für fünf Items des Integrationsverständnisses ergeben sich interessante Unterschiede zwischen Experten mit und ohne Migrationshintergrund, wie man in Abb. 5 sehen kann:
Abb. 5

Mittelwerte zum Integrationsverständnis nach Befragten mit und ohne
Migrationshintergrund

Migrationshintergrund

2,50

kein Migrationshintergrund

2,00

1,86

2,00
1,50

1,83

1,69
1,45

1,50

1,47

1,30

1,61
1,35

1,00
0,50
0,00
Chancengleichheit

Sprache

Zugehörigkeit

Aufgeschlossenheit
der Deutschen

Kenntnis
von Regeln

Für alle fünf Items aus Abb. 5 gilt, dass die Projektexperten, die selbst einen Migrationshintergrund haben, den Aussagen mehr zugestimmt haben als die „einheimischen“ Befragten.
Eine deutlich9 größere Zustimmung wurde der Aussage „...dass Migranten und Deutsche die
gleichen Chancen bekommen“ entgegengebracht. Offenbar wird vor allem von Migranten die
strukturelle Benachteiligung hervorgehoben, dies könnte daran liegen, dass sie diese selbst
erfahren haben.
Eine etwas 10 größere Zustimmung wurde den Aussagen „...dass Migranten sich sprachlich
mit Deutschen verständigen können“, „...dass Migranten sich hier zugehörig fühlen“, „...dass
Deutsche aufgeschlossen gegenüber Fremden sind“ und „...dass bestimmte Regeln des
Zusammenlebens bekannt sind“ entgegengebracht. Auch diese Unterschiede hängen sicherlich mit den eigenen Erfahrungen der Projektexperten mit Migrationshintergrund zusammen. Interessant erscheint es uns, dass sowohl höhere Anforderungen an die Migranten
(in Bezug auf Sprache und die Regeln des Zusammenlebens) als auch an die Mehrheitsgesellschaft (bezüglich der Anerkennung und der Aufgeschlossenheit) gestellt werden. Vielleicht tun sich Menschen mit Migrationserfahrung leichter, Forderungen zu stellen, als die
vorsichtigen Deutschen, die gerne helfen und dabei niemanden überfordern möchten.

9

Mittelwertunterschied größer als 0,5

10

Mittelwertunterschiede zwischen 0,2 und 0,5
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Unseren Erwartungen an Experten von Integrationsprojekten entsprechend, hält fast die
Hälfte der Befragten es für sehr wichtig, sich mit der Bedeutung des Integrationsbegriffs
auseinanderzusetzen. Zustimmung11 bekunden zu dieser Frage insgesamt 92%. Weniger
eindeutig fällt die Bewertung der Aussage „Integration ist ein unklarer und fragwürdiger Begriff, ich arbeite nicht gern mit ihm“ aus. Am häufigsten wurden hier – mit je 24% – die Antworten „stimmt gar nicht“ und „stimmt eher“ gegeben. Der Mittelwert liegt bei 3,35; der Aussage konnte tendenziell also eher nicht zugestimmt werden. Dabei haben Experten ohne
Migrationshintergrund mehr Probleme mit dem Begriff als diejenigen mit Migrationshintergrund, denn die Zustimmung zur Aussage war bei ihnen deutlich12 höher. Am meisten
Probleme mit dem Begriff „Integration“ haben die Projektexperten in der Kategorie „Qualifizierung von Jugendlichen im Stadtteil“. Hier wurde der Aussage tendenziell zugestimmt
( x = 2,3), während sie in den beiden anderen Projektkategorien abgelehnt wurde ( x > 3).
Durch die qualitativen Interviews ist uns bekannt, dass in dieser Projektkategorie im Verhältnis mehr Mitarbeiter mit einer sozialpädagogischen Ausbildung arbeiten als in den anderen. Es ist zu vermuten, dass diesen Befragten die wissenschaftlichen Diskussionen um den
Integrationsbegriff eher bekannt sind und ihre Ablehnung dadurch größer ist.

3. 4

Z ie l e d e r P ro je kt e

Die meisten der Befragten sind der Ansicht, dass die Projektziele weitgehend erreicht wurden (60%), der Mittelwert liegt bei 2,1113. Die Bewertung der Zielerreichung hängt mit mehreren anderen Variablen zusammen. Erstens bewerten diejenigen Befragten, die auch schon
der Ansicht waren, dass die Konzeption des Projekts sich insgesamt bewährt hat, das Erreichen der Projektziele positiver als die anderen. Zweitens wird die Zielerreichung bei Projekten, die vollkommen neu konzipiert wurden, besser bewertet, als wenn die Projekte aus früheren hervorgegangen sind. Drittens gibt es erneut kleine Unterschiede zwischen den
Projektkategorien: In der Kategorie „Sprache und Bildung für Kinder und Jugendliche“ sind
die Befragten etwas mehr vom Erreichen der Projektziele überzeugt als in den beiden anderen Kategorien. Viertens gibt es einen Unterschied im Antwortverhalten zwischen Projektleitern/-koordinatoren und Mitarbeitern. Die Leiter haben eher angegeben, dass die Ziele erreicht wurden, als die Mitarbeiter, wie aus Abb. 6 hervorgeht:

11

in Form von Antwortmöglichkeit 1, 2, oder 3

12

Mittelwertunterschied größer als 0,5

13

Die Antwortmöglichkeiten reichten von 1 („Ja vollständig“) bis 6 („Nein, gar nicht“).
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Abb. 6

Bewertung der Zielerreichung nach Funktion der Befragten

Sind Sie der Meinung, dass die Projektziele erreicht wurden?
Projektleitung/-koordination
80%

Mitarbeiter

73%

70%

59%

60%
50%
40%
30%
20%

27%
17%

17%

10%

3%

3%

0%
Ja, vollständig Ja, weitgehend

eher ja

eher nein

Nein,
weitgehend
nicht

Ein Großteil der Befragten (64%) gibt an, die Ziele seien im Laufe des Projekts nicht verändert worden, weitere 33% haben ihr Ziele-Repertoire im Laufe des Projekts erweitert, bei 3%
der Projektexperten sind Ziele sowohl weggefallen als auch dazugekommen. Diese Änderung der Ziele bei einem Drittel der Befragten ist vollkommen legitim. Daraus kann man
schließen, dass die Projekte an aktuelle Anforderungen angepasst wurden.
Fast alle Projektexperten (88%) geben an, dass die Projekte für beide Geschlechter konzipiert waren. Bei den restlichen 12% wird die Zielgruppe als „weiblich“ angegeben. Dies ist
auf den ersten Blick verwunderlich, denn das Studium der Projektanträge hatte bei uns den
Eindruck hinterlassen, als richtete sich kaum eines der Projekte explizit an ein Geschlecht.
Das Ergebnis erklärt sich jedoch daraus, dass das Projekt „Kinder und Eltern an Grund- und
Hauptschulen“ zwar ursprünglich beide Elternteile mit einschloss, aber wegen NichtInteresse der Väter zum „Mama lernt Deutsch“-Kurs umgestaltet wurde.
So unterschiedlich wie die Projekte selbst sind auch die Altersgruppen, für die sie gedacht
waren: Es gibt Projekte, die sich eindeutig an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene richten.
Die meisten aber vereinen mehrere Zielgruppen in einem Projekt, beispielsweise Jugendliche und junge Erwachsene oder Kinder und ihre Eltern. Alle Befragten sind der Ansicht, die
angestrebte Zielgruppe erreicht zu haben.
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Die Frage danach, wie die Zielgruppe auf das Projekt aufmerksam gemacht wurde, muss
pro Zielgruppe betrachtet werden, denn nicht jede Werbe-Methode macht für jede Zielgruppe Sinn. Insgesamt gesehen kann festgestellt werden, dass die Projekte ihr Repertoire, auf
sich aufmerksam zu machen, ausgeschöpft haben. Die am häufigsten angewendete Methode ist die persönliche Ansprache. Diese wurde von 96% der Befragten genannt, und zwar
für alle Zielgruppen. Des Weiteren wurde für jedes Projekt und jede Zielgruppe angegeben,
man habe in Schulen geworben (vgl. Abb. 7).

Abb. 7

Projektwerbung nach Zielgruppen

Wurde die Zielgruppe durch Werbung in Schulen auf das Projekt
aufmerksam gemacht?
Ja
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nein
11%
27%
50%

100%

100%
73%

89%

50%

Kinder zwischen
6 und 12 Jahren

Kinder und
Jugendliche

Jugendliche
Erwachsene ab
zwischen 13 und
20 Jahre
19 Jahren

Jugendliche und
Erwachsene

Denn auch wenn ein Projekt sich an Eltern oder Erwachsene richtet, bietet sich ein Zugang
über deren Kinder in den Schulen an. Um potentielle Teilnehmer auf Projekte aufmerksam
zu machen, scheint also die Institution der Schule eine Schlüsselfunktion einzunehmen.
Eine Zeitungsannonce als Werbe-Methode wurde von den Befragten fast ausschließlich
dann angegeben, wenn es sich bei der Zielgruppe um Erwachsene handelte. Es ist davon
auszugehen, dass eine Annonce für jüngere Zielgruppen keinen Sinn macht. Ebenfalls
hauptsächlich für Erwachsene als Zielgruppe wurde auch durch eine Kooperation mit städtischen Ämtern sowie durch Aushänge an verschiedenen Informationstafeln auf die Projekte
aufmerksam gemacht.
Äußerst auffällig in Bezug auf die Werbe-Maßnahmen sind die projektinternen Unterschiede.
Innerhalb vieler Projekte wurden von Leitern, Koordinatoren und Mitarbeitern zu diesen Fragen unterschiedliche Antworten gegeben. Dies könnte damit zusammenhängen, dass Mitarbeiter zu wenig Einblick in die Werbung für die Projekte hatten und deshalb durch ihre Antworten die Ergebnisse verfälschen.
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3. 5

Um set z u n g

In der Befragung wurde versucht, einen Eindruck von den Problemen zu erlangen, die mit
der Umsetzung von Integrationsprojekten verbunden sein können. Die Mittelwerte der Fragen nach Problemen in den Projekten sind Tabelle 3 zu entnehmen.14

Tabelle 3
Nr.

Mittelwerte der Fragen zu Schwierigkeiten bei der Durchführung der
Projekte
(Zustimmung ≤ 3; Ablehnung
Frage

≥ 4)

x

Welche Schwierigkeiten gibt/gab es bei der Durchführung des Projekts?
1

Die finanziellen Mittel sind/waren zu knapp

3,13

2

Der Zeitrahmen war/ist zu knapp

3,39

3

Es gibt/gab zu wenig Mitarbeiter

3,48

4

Das Projekt fand in der Öffentlichkeit zu wenig Aufmerksamkeit

3,95

5

Es gibt/gab zu wenig Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung

4,22

6

Es wurden zu wenige ehrenamtliche Helfer gefunden

4,78

7

Die Teilnehmer sind/waren nicht motiviert genug

4,97

8

Es gab/gibt Spannungen unter den Teilnehmern

5,19

9

Es gab zu wenig Resonanz in der beabsichtigten Zielgruppe

5,2

Es gibt/gab Spannungen zwischen Teilnehmern und Mitarbeitern

5,37

10

Insgesamt betrachtet fällt auf, dass es wenige Probleme bei der Umsetzung der Projekte
gegeben zu haben scheint, denn alle Aussagen wurden tendenziell eher abgelehnt. Die drei
Probleme, die im Vergleich zu den anderen am häufigsten auftraten, haben alle etwas mit
strukturellen

Rahmenbedingungen

von

Projekten

zu

tun,

auf

welche

die

Projekt-

Verantwortlichen keinen Einfluss haben: Es sind dies die Probleme des Mangels an finanziellen Mitteln, der zeitlichen Begrenztheit von Projekten und der Mitarbeiterknappheit, die
wiederum mit der finanziellen Ausstattung zusammenhängt. Dass diese drei Probleme in
allen Projekten am häufigsten auftreten, entspricht unseren Erwartungen, denn die meisten
sozialen Einrichtungen haben – vor allem in den letzten Jahren – mit Mittelkürzungen und
Stellenstreichungen zu kämpfen. So gut wie nie (mit einem Mittelwert höher als 5) wurden
von den Befragten zu wenig Resonanz in der beabsichtigten Zielgruppe, Spannungen unter
den Teilnehmern und zwischen Teilnehmern und Mitarbeitern wahrgenommen. Interessante
Unterschiede ergeben sich, wenn man hier die Mittelwerte zwischen Projektleitern/koordinatoren und Mitarbeitern vergleicht. Von diesen beiden Befragtengruppen wurden
nämlich unterschiedliche Probleme wahrgenommen: Während die Projektleiter eher den
Aussagen 1, 2 und 3 zugestimmt haben, also die Probleme wahrnahmen, die mit strukturellen Rahmenbedingungen verbunden sind, ist die Zustimmung zu allen anderen Aussagen
unter den Befragten aus der praktischen Durchführung höher. Dies könnte darauf hindeuten,

14

In insgesamt 10 Fragen wurden mögliche Schwierigkeiten von Integrationsprojekten abgefragt. Die Antwortmöglichkeiten
reichten jeweils von 1 („Stimmt genau“) bis 6 („Stimmt gar nicht“).
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dass die von den Mitarbeitern wahrgenommenen Probleme nicht unbedingt an die Projektleitung weiter kommuniziert wurden.
Es ergeben sich auch einige Unterschiede, wenn man die Schwierigkeiten in der Umsetzung
in den drei Projektkategorien untersucht. Diese sind aus Abb. 8 ersichtlich:
Abb. 8

Mittelwerte der Schwierigkeiten bei der Umsetzung nach Projektkategorien
(Zustimmung ≤ 3; Ablehnung ≥ 4)
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Ins Auge sticht vor allem, dass die strukturellen Probleme in der Kategorie „Qualifizierung
von Jugendlichen im Stadtteil“ wesentlich größer sind als in den beiden anderen. Der Finanzknappheit wird hier mit dem sehr hohen Durchschnittswert von 1,5 zugestimmt, beim
Thema Mitarbeiterknappheit liegt der Mittelwert bei 1,7, und auch der Zeitrahmen wird in
Form eines Mittelwertes von 2,8 als eher knapp bewertet. In den beiden anderen Kategorien
liegen diese Probleme nicht im gleichen Ausmaß vor. Eine mögliche Erklärung dafür könnte
es sein, dass die Projekte in der Qualifizierungskategorie alle einen ganzheitlichen Ansatz
haben und sich nicht in Sprache oder Bildung erschöpfen. Durch diese Ganzheitlichkeit ist
es schwierig, an einem Ziel anzukommen. Man hat wahrscheinlich immer das Gefühl, es
müsste noch viel mehr getan werden. Auch für die anderen beiden Kategorien ergeben sich
Probleme, die jeweils eine größere Rolle spielen als in den anderen. In der Kategorie „Sprache und Bildung für Kinder und Jugendliche“ gab es eher Probleme, die etwas mit der
Wechselwirkung zwischen „Innen“ und „Außen“ zu tun haben: Hier wurden weniger ehren42
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amtliche Helfer gefunden. Man hat die Akzeptanz der deutschen Bevölkerung für das Projekt als geringer empfunden und war eher der Ansicht, dass es in der Öffentlichkeit zu wenig
Aufmerksamkeit fand, als in den beiden anderen Kategorien. In der Kategorie „Sprache und
Bildung für Erwachsene“ hat man dagegen eher als in den beiden anderen Kategorien die
mangelnde Motivation der Teilnehmer und zu wenig Resonanz in der beabsichtigten Zielgruppe als Problem empfunden. Vermutlich ist es leichter, mit Kindern und Jugendlichen als
mit Erwachsenen zu arbeiten, weil diese das Lernen von der Schule her gewohnt sind.
Das Ausmaß der Öffentlichkeitsarbeit, die für die Projekte betrieben wurde, war nicht für alle
Befragten zufrieden stellend. Die meisten Befragten (31%) waren zufrieden, allerdings entschieden sich auch 22% dafür, hier eine 5 anzukreuzen 15. Der Mittelwert der Frage liegt bei
3,06, was ebenfalls eine lediglich mittlere Zufriedenheit der Projektexperten mit der Öffentlichkeitsarbeit verdeutlicht. Hier waren die Projektleiter ein klein wenig kritischer mit sich
selbst als die Mitarbeiter, denn ihre Zufriedenheit mit dem Ausmaß der Öffentlichkeitsarbeit
fällt etwas geringer aus. Es stellt sich die Frage, ob die Projektexperten zukünftig nicht der
Öffentlichkeitsarbeit einen genauso hohen Stellenwert einräumen sollten wie der Werbung
für die Projekte.
Die Art und Weise, wie die Öffentlichkeitsarbeit gestaltet wurde, stellt sich wie folgt dar: 97%
der Experten geben an, Medien gezielt über das Projekt informiert zu haben, 80%, dass es
im Quartier vorgestellt wurde, und 50%, dass das Projekt eine Homepage habe. In einer
offenen Frage konnten weitere Methoden der Öffentlichkeitsarbeit genannt werden, diese
reichen von für das Projekt organisierte Veranstaltungen über Berichte für den Gemeinderat
bis hin zur Teilnahme an einem Wettbewerb.

3. 6

G e sa mt b ew ert u n g

Die Gesamtbewertung der Projekte fällt äußerst positiv aus. Dies zeigt sich darin, dass alle
Befragten das Projekt noch einmal durchführen würden, 15% würden allerdings Veränderungen vornehmen. Bei denjenigen, die Veränderungen vornehmen würden, handelt es sich
interessanterweise in jedem einzelnen Fall um Projektmitarbeiter, Projektleiter und
-koordinatoren würden nichts verändern wollen. Auch die Zufriedenheit mit Mitarbeitern und
Kollegen war sehr groß, der Mittelwert liegt hier bei 1,3116.
Ebenso positiv wird der Erfolg des Projekts insgesamt bewertet: Auf einer Schulnotenskala
von 1 bis 6 liegt der „Notendurchschnitt“ bei 1,55. Etwas mehr als die Hälfte (55%) der Projektexperten haben den Erfolg des Projekts mit einer „Eins“ bewertet. Bei der Gesamtbewertung des Projekterfolgs zeigen sich Unterschiede zwischen Befragten mit und ohne Migrationshintergrund, zwischen Projekten, die neu konzipiert wurden bzw. aus früheren Projekten
hervorgegangen sind, und zwischen den Projektkategorien. Die Mittelwerte gehen aus Abb.
9 hervor:

15

Die Antwortmöglichkeiten reichten von 1 („Genug Öffentlichkeitsarbeit“) bis 6 („Nicht genug Öffentlichkeitsarbeit“).

16

Auf einer Skala von 1 („Sehr zufrieden“) bis 6 („Gar nicht zufrieden“)
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Abb. 9

Mittelwerte der Bewertungen des Projekterfolgs
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Die Projektexperten mit Migrationshintergrund geben dem Projekterfolg eine etwas bessere
Note ( x =1,33) als die Projektexperten ohne Migrationshintergrund ( x =1,62). Ebenfalls interessant ist, dass der Gesamterfolg bei Projekten, die vollkommen neu konzipiert wurden,
besser bewertet wird ( x =1,31), als wenn sie aus früheren Projekten hervorgegangen sind
( x =1,83). Dies könnte eventuell daran liegen, dass der Rechfertigungsdruck für den Erfolg
eines Projekts höher ist, wenn es sich um eine neue Konzeption handelt, die sich noch nicht
ausreichend bewähren konnte. Im Vergleich zwischen den drei Projektkategorien ergeben
sich für die Erfolgsbewertung des Projekts nur geringfügige Unterschiede: In der Kategorie
„Sprache und Bildung für Kinder und Jugendliche“ wird der Erfolg mit einem Mittelwert von
1,2 etwas besser bewertet als in den beiden anderen Kategorien ( x jeweils 1,6).
Es ist zu vermuten, dass Probleme in der Umsetzung der Projekte einen Einfluss auf die
Erfolgsbewertung haben. Um diese Vermutung zu überprüfen, wurden alle Fragen nach
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Projekte mit der Erfolgsbewertung in Beziehung
gesetzt, d.h., es wurden Korrelationskoeffizienten nach Pearson (bezeichnet als „r“) berechnet. Dabei ergaben sich für drei Variable geringe bis mittlere Korrelationen. Erstens: Je
mehr Resonanz die Befragten in der beabsichtigten Zielgruppe wahrgenommen haben, desto höher wurde der Erfolg des Projekts bewertet (r = -0,518). Zweitens: Je motivierter die
Teilnehmer von den Befragten wahrgenommen wurden, desto höher die Erfolgsbewertung
(r = -0,386). Drittens: Je weniger Spannungen es unter den Teilnehmern gab, als desto erfolgreicher wurde das Projekt bewertet (r = -0,334).
Die Frage danach, ob das Projekt über die Förderung der Landesstiftung hinaus fortgeführt
wird, können die wenigsten Befragten klar beantworten. 65% geben hier „Vielleicht“ an, was
vermutlich an der unsicheren finanziellen Situation der Einrichtungen und nicht an deren
Willen zur Fortführung der Projekte liegt.
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4 Evaluation der Einzel-Projekte
In diesem zweiten Auswertungskapitel werden die Projekte zunächst einzeln analysiert. In
einem ersten Schritt werden Kurzbeschreibungen der Projekte vorgenommen, aus denen
hervorgeht, wer die Projekte wann durchgeführt hat, welche Ziele ihnen zugrunde lagen und
mit welchen Maßnahmen diese erreicht werden sollten. Für diese Projektbeschreibungen
werden alle uns verfügbaren Informationen verwendet, d.h. sowohl die Projektunterlagen
der Landesstiftung (Projektanträge, Briefverkehr, Stellungnahmen der Ausländer-/Integrationsbeauftragten, Pressematerialien etc. – siehe Auflistung auf S. 111) als auch selbst recherchierte Informationsquellen (Internet) sowie die von uns durchgeführten Interviews.
Anschließend werden die Projektkonzeptionen aus unserer subjektiven Sicht heraus bezüglich ihrer Relevanz für die vier Integrationsdimensionen (vgl. S. 27) untersucht.
In einem weiteren Schritt kommen – gemäß unserem subjektorientierten Forschungsansatz
– die Befragten selbst zu Wort: Es werden pro Projekt bis zu drei der geführten Interviews
zusammengefasst und die darin enthaltenen subjektiven Bewertungen der Projekt-Experten
dargelegt. In der ersten Projektkategorie wird die Expertensicht um die Klientensicht ergänzt. Hier werden auch die subjektiven Einschätzungen der jugendlichen ProjektTeilnehmer dargestellt.
Für jede Projektkategorie erfolgt am Ende des jeweiligen Kapitels eine Zusammenfassung
und ein kurzer Vergleich der Ergebnisse.

4. 1

P ro j e kt - K at eg o r ie „ Q u al if iz i er u n g v o n Ju g en d li ch en im St ad t t ei l“

Immer wieder wird in sozialwissenschaftlichen Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass
junge Menschen mit Migrationshintergrund einer strukturellen Benachteiligung im deutschen
Bildungssystem unterliegen. Im Vergleich zu deutschen Jugendlichen verlassen sie die
Schulen häufiger ohne Abschluss, besuchen weniger oft Gymnasien und Realschulen, dafür
aber umso häufiger Sonder- und Hauptschulen. (vgl. z.B. BAG Jugendsozialhilfe, 2005,
S. 5). Diese Benachteiligung setzt sich im Ausbildungs- und Berufsleben fort, auch an Universitäten und in der dualen Berufsausbildung sind Jugendliche mit Migrationshintergrund
deutlich unterrepräsentiert. Aus diesem Grund wird von verschiedenen Seiten immer wieder
die verstärkte Qualifizierung dieser benachteiligten Bevölkerungsgruppe gefordert, um eine
Chancengleichheit mit einheimischen Jugendlichen herzustellen (vgl. ebd., S. 7). Des Weiteren geht man in der Migrations-/Integrationsforschung davon aus, dass der Sozialraum von
Migranten

bei

ihrer

Integration

eine

große

Rolle

spielt

(vgl.

z.B.

Bosswick/

Bronnenmeyer/Heckmann, 2001, S. 17).
Diese beiden Aspekte – Qualifizierung und Sozialraumorientierung – finden sich in den drei
QUIST-Projekten, die dieser Projektkategorie zugeordnet wurden. Sie wurden alle in Mannheim durchgeführt und haben eine gemeinsame Koordinierung durch den Beauftragten für
ausländische Einwohner der Stadt Mannheim erfahren. Sie sind in drei Stadtteilen angesiedelt, die soziodemographische und städtebauliche Gemeinsamkeiten zeigen: Jungbusch,
Neckarstadt West und Westliche Unterstadt. All diese Stadtteile weisen einen überdurch45
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schnittlichen Ausländeranteil (vor allem unter den Jugendlichen), erhöhte Quoten von Sozialhilfeempfängern sowie städtebauliche Defizite auf, die sich negativ auf Lebens- und
Wohnqualität der Bewohner auswirken. Die Projekte wurden zum Teil in schon vorher bestehende, interkulturell ausgerichtete Gemeinschaftszentren integriert.
Die Projekte hatten das gemeinsame Oberziel, den teilnehmenden Jugendlichen Kompetenzen zu vermitteln, die im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt Chancengleichheit herstellen
und sozialisationsbedingte Benachteiligungen abbauen (vgl. Dokument Nr. 2). Dieses Ziel
sollte in den drei Stadtteilen durch einen ganzheitlichen Ansatz unter Berücksichtigung der
subjektiven Lebenswelten der Jugendlichen erreicht werden. Ausgangspunkt waren freizeitpädagogische Angebote, um Beziehungen zu den Jugendlichen zu knüpfen und im weiteren
Verlauf ihre Lebensplanung zum Thema zu machen (vgl. Dokument Nr. 3).
Trotz dieses gemeinsamen Hauptziels und Ausgangspunkts unterschieden sich die drei Einzelprojekte in den von ihnen selbst formulierten Zielen und für deren Erreichung gewählten
Maßnahmen voneinander, wie aus den nachfolgenden Projektbeschreibungen und Interviewauswertungen hervorgeht.
4.1.1

„QUIST Jungbusch“

Die „Qualifizierungsinitiative für junge Migranten“ in Mannheim-Jungbusch wurde vom Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. durchgeführt. Im Gemeinschaftszentrum
ist auch die Jugendinitiative Jungbusch e.V. angesiedelt, durch deren offene Jugendarbeit
die Kontakte zu den Jugendlichen hergestellt wurden. Zielgruppe waren junge Migranten im
Alter von 14 bis 21 Jahren, also Jugendliche, die sich im Übergang von der Schule in die
Ausbildung/den Beruf befinden.
Im Projektantrag war eine Laufzeit von drei Jahren vorgesehen. Am Projekt beteiligt waren
der Geschäftsführer des Gemeinschaftszentrums und drei Mitarbeiter: eine Theaterpädagogin, eine Sozialpädagogin und ein Sportpädagoge.
Ziel- und Maßnahmenanalyse
Die Qualifizierungsinitiative im Stadtteil Jungbusch verfolgte drei grundlegende Ziele:
1. Persönliche und berufliche Orientierung und Erarbeitung von Problemlösungsstrategien
2. Erwerb von Sozialkompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsmotivation
3. Förderung der Partizipation und Beteiligung im Quartier
Das erste Ziel sollte durch einzelfallbezogene Beratung und Begleitung und Hilfestellungen
im Übergang von der Schule in den Beruf, das zweite durch Kleingruppenarbeit und KreativWerkstätten und das dritte durch das Durchführen von Aktivitäten im Quartier erreicht werden. Konkrete Maßnahmen sollten laut Projektantrag die Folgenden sein:
Um Ziel Nr. 1 zu erreichen, sollten die Jugendlichen in vielerlei Hinsicht von den Mitarbeitern Hilfe erfahren, z.B. bei Fragen der beruflichen und persönlichen Orientierung, bei der
Erarbeitung realistischer Lebens- und Berufspläne, bei der Suche nach Praktika, Ausbildungsplätzen und Arbeit, beim Erstellen von Bewerbungsschreiben und bei der Prüfungs-
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vorbereitung bzw. beim Lernen. Dieser Prozess sollte außerdem durch die Kooperation mit
Schulen, Berufsberatung und Trägern der beruflichen Bildung unterstützt werden.
Das Erreichen von Ziel Nr. 2 sollte durch theater- und musikpädagogische Gruppenarbeit
und damit verbundenen Wochenendseminaren gewährleistet werden. Auch sportpädagogische Angebote wurden vom Jungbusch-Team gemacht. Es gab zwei Fußballmannschaften,
in denen Fairness und der Umgang mit anderen Menschen – also Sozialkompetenz – erlernt
werden sollen.
Ziel Nr. 3 sollte durch öffentlichkeitswirksame Projekte (wie z.B. Theateraufführungen, Musikveranstaltungen, Video- und Foto-Projekte), Netzwerkarbeit mit anderen Akteuren im
Quartier sowie Kooperationen mit Einrichtungen aus dem Kulturbereich und der Wirtschaft
erreicht werden. Ganz allgemein sollten Partizipations- und Verantwortungsbereitschaft
auch durch die Sportpädagogik erreicht werden, beispielsweise durch die Organisation von
und die Teilnahme an Fußballturnieren.
Eigene Bewertung
Unserem Eindruck nach scheint die Konzeption gut durchdacht und Erfolg versprechend zu
sein. Die Ziele des Projekts sind einerseits vielfältig, andererseits aber auch aufeinander
bezogen und ergeben gemeinsam ein ganzheitliches, übergeordnetes Ziel: das der Qualifizierung Jugendlicher für Berufs- und Alltagswelt. Die Maßnahmen zur Erreichung der Einzelziele sind klar definiert und nachvollziehbar, zusammengenommen stellen sie einen
stimmigen Maßnahmenkomplex dar. Die personelle Ausstattung scheint uns ausreichend
und die verschiedenen Kompetenzen der Mitarbeiter lassen auf ein großes Angebotsspektrum für die Jugendlichen schließen. Auch die langjährige Erfahrung des Gemeinschaftszentrums in der Jugendarbeit und dass das Projekt viel Wert auf den Sozialraumbezug legt, wird
von uns äußerst positiv wahrgenommen. Wir gehen davon aus, dass die Ziele durch die
dargestellten Maßnahmen realisierbar sind.
Dem Projekt liegt ein weit gefasstes Integrationsverständnis zugrunde, was sich darin zeigt,
dass es einen Beitrag zur Integration in mehreren Dimensionen leistet. Der Schwerpunkt der
Maßnahmen liegt auf der Dimension der strukturellen Integration, denn es bietet für die jungen Migranten Hilfestellungen zur Partizipation am Bildungssystem und am Arbeitsmarkt
(wie z.B. Motivation zum Lernen, Bewerbungstraining, Praktikums-/Ausbildungsplatzsuche
etc.). Aber auch der identifikatorischen Integration wird eine hohe Bedeutung beigemessen,
denn es wird über den Bereich der Bildung hinaus auch lebensweltliche Unterstützung gegeben und versucht, den Jugendlichen bei Problemen behilflich zu sein, was einen positiven
Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden der Jugendlichen haben kann. Des Weiteren werden die Jugendlichen durch den Sozialraumbezug des Projekts in ihrer Identifikation mit
dem Stadtteil Jungbusch gestärkt und evtl. durch die Theateraufführungen für die Mannheimer Stadtgesellschaft auch in ihrer Identifikation mit Mannheim. Die Mannheimer Bürger
wiederum bekommen durch die Aufführungen die Möglichkeit, junge Migranten in einem
neuen Licht zu sehen, wodurch eine weitere Integrationsdimension gestreift wird: die soziale
Integration. Auch die Dimension der kulturellen Integration spielt bei „QUIST Jungbusch“
ganz nebenbei eine Rolle. Denn es ist davon auszugehen, dass bei der gemeinsamen Arbeit
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auch an Sprache und am gegenseitigen kulturellen Verständnis gearbeitet wird, auch wenn
dies nicht explizit als Ziel des Projekts formuliert ist.
Abgesehen von der theater- und sportpädagogischen Arbeit, durch die Begegnungen verschiedenster Art möglich gemacht werden, wird die Dimension der sozialen Integration
durch „QUIST Jungbusch“ am wenigsten gefördert. Das liegt allerdings hauptsächlich an
strukturellen Gegebenheiten, denn in einem Stadtteil, in dem 60% Nicht-Deutsche wohnen,
mit einer Schule, deren Schüler zu 90% einen Migrationshintergrund haben, ist es schwierig,
Begegnungen zwischen Deutschen und Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft zu arrangieren.
Bewertung durch den Projektleiter von „QUIST Jungbusch“
Stadtteil

In der einführenden Stadtteilbeschreibung teilt der Projektleiter den hohen Migranten-Anteil
im Stadtteil Jungbusch mit: „Die Jungbusch Schule hat einen Anteil von Nichtdeutschen von
über 90% und die Anzahl der Migranten insgesamt im Stadtteil beträgt ungefähr 60%.“ Weiterhin beschreibt er, dass sich der Stadtteil momentan in einer Umbruchphase befindet,
denn die Stadt Mannheim möchte ihn städtebaulich und sozial aufwerten (z.B. durch den
Bau einer Turnhalle und die Ansiedlung von Einrichtungen mit prestigeträchtiger, gesamtstädtischer Bedeutung). Zu diesem Zweck ist der Jungbusch im Stadtentwicklungsprogramm
„Soziale Stadt“, der Interviewpartner ist auch Quartiersmanager.

Einrichtung

Das Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. gibt es seit 1985. Die soziale Arbeit ist „nationalitäten- und generationenübergreifend“ konzipiert. Das Zentrum sieht sich zuständig für die
Orientierung („...die Frage: wie ist diese Gesellschaft beschaffen, wie passen meine Vorstellungen, Normen, Werte dazu?“) und das Zusammenleben der Migranten in ihrem Lebensumfeld. Der Projektleiter: „Und so haben wir eigentlich auch das Gemeinschaftszentrum
Jungbusch konzipiert, dass es hier verschiedene Nischen gibt, [...] wo die verschiedenen
ethnischen Gruppen Vertrautheit finden, Ansprechpartner finden. Weil das ist eigentlich
auch so unsere Erfahrung, dass Integration nur dann funktioniert, wenn dieser wichtige Teil
der Orientierung geleistet werden kann.“ Das Angebotsspektrum der Einrichtung ist groß: Es
reicht von Sprachkursen, Integrationskursen und Sozialberatung über politische Bildung
(z.B. über das Schulsystem) bis hin zur Vermittlung von Regeln des Zusammenlebens (z.B.
bzgl. des deutschen Abfallsystems). QUIST bezeichnet er als „integralen Bestandteil der
gesamten Konzeption“ des Gemeinschaftszentrums, denn es wurde aus der Stadtteilarbeit
heraus entwickelt.

Verständnis
von
Integration

Integration hat für ihn zwei Seiten: „Also a) der Versuch dieser Gesellschaft Brücken zu
bauen zu den Menschen, also ihnen zu verdeutlichen, dass man Interesse hat, dass sie
dazu gehören (...). Und b) auch die Bereitschaft der Migranten etwas dafür zu tun (...) um in
dieser Gesellschaft auch mitspielen und mitwirken zu können“. Es geht für ihn um „ein
wechselseitiges Interesse“ und „um eine wechselseitige Auseinandersetzung wie man zueinander kommt“. Eine Frage steht für ihn dabei im Mittelpunkt: Jeder sollte in der Lage
sein, sein Leben eigenständig und eigeninitiativ in die Hand zu nehmen und eine gewisse
wirtschaftliche Autonomie zu haben.
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Dieses Verständnis von Integration hat auch bei der Entstehung von QUIST eine Rolle gespielt. Der Konzeption des Projekts liegt die Beobachtung zugrunde, dass den Jugendlichen

Konzeption

aus dem Jungbusch ohne Unterstützung der Weg in ein eigenverantwortliches Leben verwehrt bleibt. „Wir haben ganz viel Orientierungslosigkeit festgestellt, dahingehend, dass
dieses ,zwischen zwei Stühlen sitzen’ noch verstärkt worden ist durch das Gefühl, hier in
diesem Stadtteil die Loser zu sein.“ So reicht nach Ansicht des Projektleiters „normale Jugendarbeit“ nicht aus, es wird Jugendarbeit gebraucht, in der Jugendliche Selbstvertrauen
aufbauen können. Die Konzeption von QUIST sei eine Kombination aus „Gruppenerfahrungen, Einzelfallhilfe, Alltagshilfen bis hin zu schulischen und arbeitsbezogenen Hilfen“. Mit
dieser Kombination wurden bei der Jugendinitiative gute Erfahrungen gemacht. Für die
Komponente „Gruppen-Erfahrungen“ hat man die Theaterarbeit als Methode gewählt, denn
diese bietet noch einen anderen Vorteil: Durch Aufführungen können sich die Jugendlichen
im Stadtteil positiv präsentieren. Da es im Zusammenleben immer wieder Konflikte zwischen
älteren deutschen Bewohnern und jungen Migranten gibt, ist diese positive Präsentation
enorm wichtig. Generell sind die Möglichkeiten, durch die Stadtteilarbeit im Jungbusch die
Verständigung und Begegnung zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen zu fördern sehr
eingeschränkt, da „es in dieser Altersgruppe kaum Deutsche gibt“.
Die Ziele von QUIST teilt der Projektleiter in drei Bereiche ein. Das erste Ziel ist das einer

Ziele

breiten Persönlichkeitsentwicklung: „Eine Stärkung der Persönlichkeit, eine Stärkung der
Identität, eine Stärkung der Fähigkeit der Jugendlichen, sich zu orientieren“. Als zweites Ziel
bezeichnet er die praktische Unterstützung der Jugendlichen: „In der Schule, bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz, auf der Suche nach der richtigen Berufswahl“. Das dritte Ziel
ist das der Förderung der aktiven Teilnahme am Stadtteilleben: „Sich so zu bewegen, dass
sie zu einer wichtigen, wertvollen Gruppe werden“. Seiner Ansicht nach ist es schwer festzustellen, ob die Ziele insgesamt erreicht wurden, da es zwar ein Generalziel gibt, aber jeder einzelne Jugendliche in einer anderen Situation ist und für alle somit unterschiedliche
Strategien und Ziele gelten. Bei manchen Personen könne es z.B. als Erfolg betrachtet werden, dass sie nicht delinquent werden, bei anderen wiederum sei ein Schulabschluss ein
Erfolg. Das Generalziel kann vor allem da nicht erreicht werden, „wo der Arbeitsmarkt nicht
das hergibt, was wir brauchen“ und das Projekt somit an Grenzen stößt. Der Interviewpartner erzählt, dass auch bei einem untergeordneten Ziel leider Abstriche gemacht werden
mussten. Man hätte gern mehr für die Verständigung der beiden großen Migrantengruppen
– Türken und Italiener – untereinander getan, aber dazu sei kaum Bereitschaft da. Eine multikulturelle Theatergruppe musste z.B. aufgrund von Konflikten in ethnisch homogene Gruppen untereilt werden. Zielgruppe des Projekts sind Jugendliche ab der 7. Klasse. Er bedauert es, dass sie nicht früher ansetzen können: „Wenn man begrenzte Ressourcen hat, muss
man einen Schwerpunkt setzen“.
Der Projektleiter beschreibt die Umsetzung des QUIST Projekts als „ständigen Kampf mit
den Jugendlichen, nach vorne zu gehen“ und als ständigen Kampf mit „der Resignation,
dem negativen Selbstbild, der Ohnmachterfahrung, auch der Erfahrung diskriminiert zu sein
(...) etwas Positives gegenüber zu setzen“.
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Gesamtbewertung

Trotz der Schwierigkeiten kann das Projekt große Erfolge vorweisen, so erreichen z.B. fast
alle Jugendlichen den angestrebten Schulabschluss. „In der Summe und über die Zeit hin,
glaube ich, ist uns Vieles gelungen“. Dazu führt er mehrere Beispiele an, unter anderem das
eines italienischen Jugendlichen, der zu Beginn „ein ziemliches Machogehabe an den Tag
legte“ und sich in der Jugendarbeit dahingehend entwickelt habe, dass er den Beruf des
Altenpflegers ergriff. Öffentlichkeitsarbeit wird im Projekt dahingehend betrieben, dass alles,
was die Jugendlichen sich innerhalb der Kultur- oder Sportpädagogik erarbeiten, versucht
wird zu präsentieren: Im Stadtteil, in der Stadt, an anderen Schulen, an verschiedenen Theatern, in der Stadtteilzeitung, im Internet. Abschließend kommt der Projektleiter noch auf die
unsichere Fortsetzung des Projekts zu sprechen. Die Mittelbewirtschaftung sei ein großes
Problem, weil dabei sehr viel Zeit für die Basisarbeit verloren gehe. „Die Arbeit braucht Zeit,
mit Kurzzeitpädagogik lässt sich da nichts erreichen“. Was er gerne ausführlicher betreiben
würde, ist die Arbeit mit den Eltern der Jugendlichen. Dazu reichten die Ressourcen des
Projekts aber bisher nicht aus.
Bewertung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „QUIST Jungbusch“

Konzeption

Die drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des QUIST-Projekts beschreiben das Projekt ähnlich wie der Projektleiter. Es bestehe zum einen aus Lernhilfen und Orientierungsgesprächen, zum anderen aber auch aus Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung:
„QUIST schaut auch auf Inhalte. Wir schauen was braucht ein Jugendlicher überhaupt, um
im Berufsleben bestehen zu können? Also er braucht zumindest ein Selbstwertgefühl (...)“.
Dieses wird über begleitende Gespräche und über die Theaterarbeit zu erreichen versucht.
Auch die Vermittlung sozialer Kompetenzen spielt dabei – ebenso wie beim Angebot des
Fußballspielens – eine Rolle. Die Wichtigkeit der Beziehungsarbeit und des engen Kontakts
zu den Jugendlichen wird auch von den Mitarbeitern betont. Die Frage an die drei Pädagogen, was an dem Projekt besonders wichtig ist, würde etwas falsch verstanden. Die Antwort
geht eher in die Richtung, was für das Projekt wichtig wäre, nämlich „...dass es verlängert
wird“. Man sieht es als großes Problem an, dass die Finanzierung immer wieder unsicher ist
und dass man den Jugendlichen manchmal nicht sagen kann, ob und wie es weitergeht. In
den letzten Jahren habe die positive Entwicklung eingesetzt, dass die Jugendlichen von sich
aus in die Lernhilfe kommen. „Und wenn da keine Kontinuität da ist oder wenn das nicht
fortgeführt werden könnte, das wäre wirklich eine dramatische Entwicklung für die Jugendlichen“. Auch von den drei Mitarbeiten wird auf die strukturelle Schwierigkeit hingewiesen,
durch das Projekt die Verständigung und Begegnung zwischen Migranten und Deutschen zu
fördern. Bei QUIST habe man sich darauf beschränkt, die persönliche Entwicklung zu fördern. Den Austausch versucht man eher durch „ergänzende Projekte wie das Theaterprojekt
oder LOS-Projekte hinzubekommen“.

Verständnis
von
Integration

Eine der Mitarbeiterinnen versteht unter Integration, „dass sie [die Jugendlichen] sich sehr
wohl bewusst sind über ihre Herkunft und das zu schätzen wissen, aber sich eben auch in
der Aufnahmegesellschaft zurechtfinden“, dass sie also „beide Anteile leben“ können. Auch
für den Mitarbeiter geht es um das „sich Zurechtfinden“ und er nennt dafür das Beispiel eines Jungen, der ein Freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus machen möchte, was von
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seiner Herkunftstradition her nie in Frage gekommen wäre. Außerdem ist es für ihn ein
Schritt in die Richtung von Integration, wenn die Jugendlichen „in andere Kulturkreise reinschnuppern“. Für die zweite Mitarbeiterin ist es am wichtigsten, kennen zu lernen, wie eine
Gesellschaft funktioniert, welche sozialen Regeln es gibt. Viele Jugendlichen würden die
deutschen Regeln einfach ablehnen, ohne sie überhaupt zu kennen. In diesem Sinne geht
es für sie also um Vermittlung zwischen Herkunfts- und Aufnahmekultur. Alle drei Mitarbeiter
betonen die Schwierigkeiten, die mit dem Begriff „Integration“ verbunden sind, z.B. die Frage danach, ob Integration Assimilation bedeute oder nicht.
Eine der Mitarbeiterinnen führt aus, dass die Aufführungen der eingelernten Stücke haupt-

Ziele

sächlich für die Jugendlichen selbst ein Ziel darstellen, der Theaterpädagogik an sich aber
andere Ziele zugrunde liegen: „Die Prozessarbeit ist wichtiger als das Produkt am Ende. (...)
In der Prozessarbeit lernen sie andere Sachen“. Dabei gehe es um Gruppendynamiken,
Kommunikation, Zuhören lernen, Konflikte in der Gruppe lösen, Selbstdisziplin erlernen und
andere Menschen kennen lernen. Die andere Mitarbeiterin berichtet von der guten Entwicklung in der Lernhilfe: „Früher haben wir darum gekämpft, dass sie überhaupt einen Hauptschulabschluss erreicht haben, das ist mittlerweile normal. (...) Das ist, finde ich, ein totaler
Erfolg, dass der Anspruch nicht mehr ,Hauptschule’ lautet, sondern ,Realschule’“. Es sei
aber schwierig generell zu urteilen, ob die Ziele erfüllt wurden oder nicht. Denn allgemein
werde es z.B. als Erfolg angesehen, wenn ein Jugendlicher eine Ausbildung anfängt. Wenn
er diese aber abbricht, weil er erkennt, dass das nichts für ihn ist, ist das dann ein Misserfolg oder nicht? „Wir sind schon sehr zufrieden, wenn ein Jugendlicher sich eigene Ziele
setzt und bei sich selbst erkennt, was einen Weg ergeben kann“. Auf die Frage wo man gerne mehr erreichen würde, antwortet der Sportpädagoge. Er würde mit seiner Arbeit gerne
früher ansetzen, bei Kindern unter 14 Jahren, weil jüngere Kinder seines Erachtens begeisterungsfähiger sind. In seiner Arbeit sieht er es z.B. als Erfolg an, wenn ältere Jugendliche
im Rahmen einer Mannschaftsbetreuung auf Turnieren für Jüngere Verantwortung übernehmen.
Sowohl in der Theater-/Kulturpädagogik als auch in der Sportpädagogik gibt es Schwierig-

Umsetzung

keiten bei der Umsetzung einzelner Angebote. Eine der Mitarbeiterinnen erzählt, dass sie
gerne ein Trommelprojekt zusammen mit der im Stadtteil neu angesiedelten Popakademie
machen wollte, dass diese aber gleich abgeblockt habe. Der Mitarbeiter hatte ähnliche Probleme: er möchte die Mannschaft der älteren Jungen seit einem Jahr für ein HobbyFußballturnier anmelden, wurde aber von den Organisatoren immer wieder abgewiesen, weil
der Jungbusch so einen schlechten Ruf habe. „Du kannst sie vielleicht unter ‚Grün-Weiß
Karlsruhe’ anmelden, aber unter ,Jungbusch’ nicht“. Die drei Befragten sind sich dennoch
einig, dass es trotz der Schwierigkeiten schon eine Verbesserung des Images des Jungbuschs gegeben habe, „aber das dauert eben“. Z.B. sei es doch ein großer Fortschritt, dass
zur Aufführung eines Sidewalk-Theaterstückes 500 Zuschauer in den Stadtteil kamen und
dadurch ein positives Bild von den jungen Migranten bekommen konnten.
Der Erfolg von QUIST liegt nach Meinung der Mitarbeiter vor allem darin, dass die Jugendlichen durch die Arbeit aus der Verliererrolle rauskommen, die sie selbst angenommen haben. Unter den gleichen Voraussetzungen würde man das Projekt wieder so konzipieren.
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Wenn man allerdings mehr Geld zur Verfügung hätte, würde man gerne auch jüngere Kinder
mit einbeziehen.
Bewertung durch die Projekt-Teilnehmer von „QUIST Jungbusch“
Zu den
Personen

Das Gruppeninterview konnte mit der türkischen Jungen-Theatergruppe geführt werden. Es
handelt sich dabei um sechs Jugendliche zwischen 18 und 23 Jahren. Gegen Ende des Interviews kam auch ein Mädchen im Alter von 21 Jahren hinzu. Die schulischen/beruflichen
Situationen der Jugendlichen sind sehr unterschiedlich: Einer macht ein Praktikum als Verkäufer, zwei gehen auf die Berufsfachschule und machen mittlere Reife, einer von ihnen
möchte danach ein FSJ machen. Von den anderen dreien arbeitet einer als Pförtner, einer
bezeichnet sich als Profitänzer, einer ist arbeitslos. Das Mädchen geht auf das Gymnasium
und macht Abitur. Alle sieben haben einen türkischen Migrationshintergrund in zweiter oder
dritter Generation.

Zum
Stadtteil

Unter den Jugendlichen gibt es eine sehr hohe Identifikation mit dem Jungbusch. Alle betonen, dass sie sehr gerne hier leben und viele Dinge des Stadtteils schätzen. So meint einer:
„Hier ist es multikulturell“. Und ein anderer: „Ich bin hier aufgewachsen und ich bin stolz,
hier zu sein“. Viele loben das Gemeinschaftszentrum, denn „...was hier für die Kinder alles
geboten wird, das Theater, das Boxen, Tanzen, das gibt es sonst nirgendwo“. „Wir hier im
Gemeinschaftszentrum sind wie eine Familie. Wir arbeiten zusammen und halten zusammen“. Was die Jugendlichen am meisten am Stadtteil stört, ist sein schlechter Ruf, der sich
hartnäckig seit ca. 15 Jahren hält, ihrer Ansicht nach aber ungerechtfertigt ist. Alle haben
schon Diskriminierung erfahren, einer schildert dazu ein Beispiel: „Wenn ich Mädchen erzähle, dass ich aus dem Jungbusch komme, sagen die ich soll bitte Abstand von ihnen
nehmen“. Alle Befragten betonen, dass es im Jungbusch auch nicht schlimmer sei als in
anderen Stadtteilen. „Ich finde es hier auch nicht schlimm kriminell, Kriminalität gibt es überall“. Sie sind sehr frustriert darüber, dass immer schlecht über den Jungbusch geurteilt wird,
obwohl kaum jemand den Stadtteil wirklich kennt. „Viele Leute schauen immer nur auf die
andere Seite, z.B. auf die Popakademie und den Musikpark. Dahin, wo die Studenten sind,
dahin wo die großen Leute sind. Die müssen aber auch einmal in den Jungbusch schauen.
Bei uns gibt es Menschen, die es woanders nicht gibt“. Diese Aussage ist auch in anderer
Hinsicht äußerst interessant, denn im Rahmen der Stadtentwicklung wurden der Musikpark
und die Popakademie im Jungbusch angesiedelt, um den Stadtteil aufzuwerten. Bisher
scheint aber ein gegenteiliger Effekt eingetreten zu sein: Durch die Anwesenheit der „großen Leute“ scheinen sich die Jugendlichen subjektiv eher abzuwerten. Dennoch möchten
sie ihre Benachteiligung nicht einfach hinnehmen, sondern mit ihrer Kreativität für den
Jungbusch und sich selbst „weiter kämpfen“.

Projekt

Nach ihrer Teilnahme am Projekt QUIST gefragt, stellt sich heraus, dass die Jugendlichen
mit dem Projektnamen überhaupt nichts anfangen können. Einer kennt QUIST, allerdings
nur aus der Neckarstadt. Die Pädagoginnen, die während des Interviews anwesend sind,
müssen erläutern was alles zu QUIST gehört: „QUIST sind die Beratungen, die Lernhilfe, die
Begleitungen zum Arbeitsamt oder anderen Ämtern. Dann gehört dazu das Theaterprojekt
und der Sport“. Hieraus ist ersichtlich, wie gut QUIST in die Gesamt-Konzeption des Ge52
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meinschaftszentrums eingebunden ist. Es spielt für die Jugendlichen überhaupt keine Rolle,
wie genau das was sie machen heißt, wie es konzipiert ist und von wem es gefördert wird.
Es ist einfach selbstverständlich, dass sie ins Gemeinschaftszentrum kommen und an Angeboten teilnehmen, die ihnen zusagen. Jeder der Jungen hat im Gemeinschaftszentrum
schon Lernhilfe bekommen, alle sind voll des Lobes dafür. Ein Beispiel: „Die S. war auch
schon mal dabei, als ich die Schule wechseln wollte. Da hat sie mir geholfen und ich finde,
dass es mir sehr, sehr viel gebracht hat“. Beim Theater sind die meisten seit einigen Jahren
dabei, auch Fußball wird von manchen gespielt. „Wenn wir Fußball spielen, haben wir keinen Stress mehr. Beim Theater natürlich auch“. Einer der Befragten ist seit sechs Jahren im
Vorstand des Jungbuschzentrums.
Die Frage danach warum genau sie an den Angeboten teilnehmen, d.h. welche Ziele sie

Ziele

sich selbst dabei gesetzt haben, wird von den Jugendlichen nur sehr oberflächlich beantwortet. Für alle stehen Zeitvertreib, Spaß und Freunde treffen an erster Stelle, persönliche Lebensziele wie Bildung und Schulerfolg spielen für keinen der Befragten eine Rolle. Vielleicht
ist das als Zeichen dafür zu deuten, dass es den Verantwortlichen des Gemeinschaftszentrums gelingt, den Qualifizierungsaspekt des Projekts ganz nebensächlich erscheinen zu
lassen, wodurch womöglich mehr Leute gewonnen werden können, als wenn er im Vordergrund stehen würde.
Durch die Teilnahme am Theaterprojekt haben die Jugendlichen verschiedenste Leute ken-

Kontakte

nengelernt. Dabei handelt es sich meist um Kooperationspartner, also z.B. um Leute vom
Theater „TIG 7“, vom Nationaltheater oder um Studierende, mit denen man einen gemeinsamen Auftritt hatte. Ebenfalls über die Theaterarbeit hat die Gruppe den Vorstand von Sax
+ Klee, einer im Stadtteil ansässigen Bauunternehmung, kennengelernt, was allerdings auch
mit ein wenig Enttäuschung verbunden war: „Die haben uns etwas viel versprochen (...).
Geld haben sie uns gegeben, aber eigentlich haben wir uns Ausbildungsplätze erwartet“.
Die Kontakte innerhalb des Gemeinschaftszentrums und der Theatergruppe werden als sehr
wichtig bewertet. Man sei „eine Familie geworden“, die Mitarbeiterinnen werden als „große
Schwestern“ und gute Freundinnen bezeichnet. Von ihren eigenen Familien werden die Jugendlichen bei der Teilnahme an QUIST unterstützt. Ein Jugendlicher erzählt von einer besonderen Erfahrung mit seiner Mutter: „Meine Mutter hat mir vor kurzem bei den Schillertagen zum ersten Mal zugeschaut (...). Sie hat sich sehr gefreut und hat mich zu Hause auch
umarmt und mir zwei Küsschen gegeben. Sie hat zu mir gesagt: ,Ich bin stolz auf dich, mein
Sohn’. Das hat mich sehr gefreut“. Es fällt auf, dass keiner der Jugendlichen etwas über
Konflikte erzählt, die – z.B. mit italienischen Jugendlichen – zu Anfang des Theaterprojekts,
laut den Erzählungen der Mitarbeiter, existiert haben. Entweder war zu dieser Zeit noch
keiner der Befragten dabei, oder es wird einfach als selbstverständlich betrachtet, dass die
Freizeit nur mit „Seinesgleichen“ – d.h. mit Jugendlichen türkischer Herkunft – verbracht
wird.
Die Gesamtbewertung des Angebots des Gemeinschaftszentrums fällt äußerst positiv aus,
alle sind sehr zufrieden. Man würde es jederzeit weiterempfehlen, hat dies zum Teil auch
schon getan. Ein Jugendlicher schildert, worin er den Nutzen des Theaterspielens sieht:
„Das Theater ist etwas, das man auch im privaten Leben braucht. Wenn man z.B. ein Vor53
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stellungsgespräch hat, und schon Erfahrung durch das Theater spielen, dann ist man lockerer“. Das einzige Angebot, das sie sich zusätzlich wünschen, ist ein Tanzkurs. Die Wichtigkeit der Angebote für die Jugendlichen Stadtteilbewohner wird von einem der Befragten sehr
eindrücklich auf den Punkt gebracht: „Es hat mir gefallen, weil anstatt anderswo ein Krimineller zu werden, gehe ich lieber hierher und lerne Theater und Fußball spielen. Alle sollen
hierher kommen“.
4.1.2

„QUIST Neckarstadt West“

Beim Projekt „QUIST Neckarstadt West“ handelt es sich um ein Café als niedrigschwelliges
Freizeitangebot, in dem Kontakte zu Jugendlichen aufgenommen und vertieft werden können. In diesem Sinne ist QUIST zunächst ein Angebot der offenen Jugendarbeit, aus der
Einzelfallhilfe und Berufsorientierung hervorgehen. Träger des Projekts ist das „Interkulturelle Bildungszentrum Mannheim gGmbH“, eine Einrichtung, die das Ziel hat, Jugendlichen mit
Migrationshintergrund den Weg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Zielgruppe des Angebotes sind männliche und weibliche Jugendliche ab dem 13. Lebensjahr aus dem Stadtteil, die
Gefahr laufen einen niedrigen, schlechten oder eventuell auch gar keinen Bildungsabschluss zu erreichen, und dadurch schlechte Perspektiven für die Einmündung in Ausbildung und Beruf haben. Durch ihre spezifische Benachteiligung sind Jugendliche mit Migrationshintergrund die primäre, aber nicht ausschließliche Zielgruppe. Die verschiedenen
Angebote werden zum Teil von gleichen, aber auch von unterschiedlichen Gruppen von
Jugendlichen genutzt.
Ziel- und Maßnahmenanalyse
Die Ziele von „QUIST Neckarstadt West“ differenzieren sich in Nahziele und Fernziele:
„Nahziel auf der Basis von Beziehungsarbeit ist zunächst die Stabilisierung und Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen. Fernziel ist die berufliche Qualifikation bzw. das Einmünden in den 1. Arbeitsmarkt vor dem Hintergrund einer eigenverantwortlichen Lebensgestaltung“ (vgl. Homepage des IKUBIZ: www.ikubiz.de/qui.htm).
Um diese Ziele zu erreichen wurde „QUIST Neckarstadt West“ konzeptionell in zwei Hauptbereiche unterteilt:
1. Das Angebot diverser Freizeitgestaltungsmöglichkeiten im offenen Café-Bereich.
2. Die Beratung und Unterstützung Jugendlicher in Fragen der Ausbildung und der Berufswahl.
Im offenen Bereich gibt es die Angebote des Cafés, verschiedene Projekte wie z.B. ein Musical- und ein Filmprojekt, Ausflüge, sowie Computer- und Internet-Nutzung.
Im Bereich der Beratung im Übergang Schule/Beruf gibt es das Training zur Ausbildungsreife, interkulturelles Kompetenztraining, die Berufs- und Ausbildungsberatung, Hilfe beim
Erstellen von Bewerbungsunterlagen, die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und Einstellungstests, Begleitung zu Ämtern und Maßnahmeträgern, Kooperation mit Schulen und
Elternarbeit (z.B. regelmäßige Veranstaltung eines Elternfrühstücks).
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Die einzelnen Handlungsfelder sind verzahnt, es wird versucht einem ganzheitlichen Ansatz
gerecht zu werden.
Eigene Bewertung
Insgesamt erscheint das Projekt gut durchdacht. Das Team versucht, den Problemen der
Jugendlichen schon im Vorfeld zu begegnen, und ist bemüht unterschiedlichste Hilfestellungen zu geben. Das Jobcafé ist sehr günstig gelegen. Zu den beiden wichtigen Hauptschulen
ist es nicht weit. Das Angebot wird von den Jugendlichen gut angenommen und QUIST hat
einige beträchtliche Erfolge aufzuweisen. Allerdings lässt die Ausstattung des Cafés einiges
zu wünschen übrig. Es gibt zu wenig Spiele und Zeitschriften und die Räume wirken optisch
etwas kalt und ungemütlich. Die vorhandene Ausstattung an PCs und EDV konnte nur durch
Eigeninitiative angeschafft werden.
Der Schwerpunkt des Projekts liegt eindeutig auf der Förderung von struktureller Integration.
Die Hauptbestandteile sind: Hilfe in Bildungsprozessen, Motivation zum Schul- bzw. Ausbildungsabschluss, Berufs-/Ausbildungsberatung sowie Unterstützung bei der Arbeitssuche,
d.h. also Unterstützung bei der Partizipation am Bildungssystem und am Arbeitsmarkt. Auch
in der Dimension der identifikatorischen Integration wird viel getan: Es wird lebensweltliche
Unterstützung geleistet, die Jugendlichen werden in ihrer Lebensbewältigungskompetenz
gestärkt. Außerdem gibt es stadtteilbezogene kulturelle Projekte wie das Musical „Neckarstadt West-(Side) Stories“ und das Filmprojekt „Heimat Neckarstadt West?“, welche in der
Öffentlichkeit des Stadtteils und der Stadt Mannheim für eine gute Publicity sorgen (können). Das Musical wurde erst nach unserem Interview erstaufgeführt, es ist davon auszugehen, dass dadurch die Begegnungsmöglichkeiten zwischen den Jugendlichen des Stadtteils
und Jugendlichen/Erwachsenen der deutschen Mehrheitsgesellschaft gefördert wurden. Für
die soziale Integration Jugendlicher spielt das Projekt in diesem Sinne eine – wenn auch
kleine – Rolle. Es wird großen Wert darauf gelegt, im täglichen Umgang mit den Jugendlichen auf soziale Regeln hinzuweisen und die Reflexion der Jugendlichen über Geschlechterrollen anzuregen. Somit wird also auch die Dimension der kulturellen Integration gestreift,
wenn auch nur geringfügig.
Bewertung durch die Leiterin und einen Projektmitarbeiter von „QUIST Neckarstadt West“
Im Falle von „QUIST Neckarstadt West“ ist die Beschreibung der Einrichtung und der Projektkonzeption ein und dieselbe, denn QUIST ist die Einrichtung. „Das QUIST“ – wie die
Einrichtung auch genannt wird – wurde 1999 im Stadtteil neu eingerichtet und nicht – wie
bei den anderen beiden QUIST-Stadtteilen – in eine bereits bestehende Einrichtung eingegliedert. Die beiden Projekt-Experten bezeichnen ihre Arbeit als bestehend aus dem offenen
Cafébereich, Elternarbeit, Projektarbeit, die Arbeit in den Hauptschulen und die Berufsorientierung, wobei der offene Bereich das „Herzstück“ und die Berufsorientierung das „Kernstück“ sind. Letztere stünde „über allem“, aber alle Einzelangebote „greifen ineinander über“. Man versucht, über den offenen Bereich als niederschwelliges Angebot, mit den
Jugendlichen irgendwann an das Thema berufliche Orientierung heranzukommen. Des Weiteren wird versucht, im täglichen Umgang mit den Jugendlichen durch Ironie und Gespräche
bestimmte Rollenmuster aufzudecken: „Was noch ein Schwerpunkt immer war, ist Persön55
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lichkeitsbildung und Identitätsbildung bei den Jugendlichen, also sowohl Gender als auch
Migration waren bei uns immer große Themen“. So ist es den Mitarbeitern beispielsweise
wichtig, den Jugendlichen ein gleichberechtigtes Miteinander von weiblichen und männlichen Mitarbeitern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen vorzuleben und Vorbild zu
sein. Dieser Aspekt ist für die Projektleiterin einer der wichtigsten des Projekts, auch die
Beziehungsarbeit, die Unterstützung im Übergang von Schule zu Beruf und das zur Verfügung stellen eines Raumes stellt sie als wichtig heraus.
Verständnis
von
Integration

Die Projektleiterin möchte den Begriff „Integration“ gar nicht benutzen. Für sie geht es darum, dass jeder Mensch sich eine Identität bilden kann, und als Mann, Frau, Minderheitenangehörige(r) den eigenen Platz in der Gesellschaft finden kann. Ihrer Ansicht nach fördert
QUIST auf genau diese Weise die Integration, denn hier würden alternative Lebensweisen
vorgelebt, den Jugendlichen neue Denkfiguren eröffnet. Sie sieht Unterschiede zwischen
denen, die sich auf QUIST eingelassen haben, und denen, die dies nicht taten. Im späteren
Verlauf des Interviews gibt sie dazu ein Beispiel: „Wenn ich so an den Anfang denke, dass
hier Jungs rein kamen und – was weiß ich – wenn was heruntergefallen ist oder so, dass es
halt nicht selbstverständlich war, dass man das aufhebt oder dass man fegt“. Aber QUIST
sei nur ein kleiner Teil des Lebens der Jugendlichen, und man könne nicht erwarten, dass
jemand seine Sichtweisen komplett ändere.

Ziele

Als Ziele bezeichnet die Projektleiterin es zunächst, „hier diesen Raum zu bieten und dann
auch diese Widersprüche aufzudecken, also dieses Gender-Thema und Migrations-Thema“.
Sie denkt, in diesen Gebieten seien die Ziele erreicht worden, viele Jugendliche hätten „(...)
da auf jeden Fall was mitgenommen“. Es gebe auch einzelne Jugendliche der ersten Generation QUIST-Besucher, bei denen das Fernziel des Einmündens in den ersten Arbeitsmarkt
gelungen sei: „Die sind einen tollen Weg gegangen“. Generell sei es sehr schwierig, den
Erfolg des Projekts zu messen. Die Ziele hätten sich im Laufe des Projekts nicht unbedingt
verändert, aber der Schwerpunkt habe sich ein wenig verschoben, es werde mehr Wert auf
das Nahziel der Persönlichkeitsbildung, als auf das Fernziel gelegt. Zielgruppe sind Jugendliche zwischen 13 und 23 Jahren, die gezielt über Handzettel in Schulen und eine Einladung
ins QUIST für alle achten Klassen der beiden Hauptschulen im Stadtteil angeworben werden.

Umsetzung

Das Jobcafé QUIST hat zum Erreichen seiner Ziele auch verschiedene Projekte ins Leben
gerufen, wie z.B. das Filmprojekt „Heimat Neckarstadt West?“, ein Fotoprojekt, das im Austausch mit Berliner Jugendlichen stattfand sowie ein Theaterprojekt, das aus verschiedenen
Gründen eingestellt wurde. Außerdem wurde eine Schreibwerkstatt veranstaltet, aus der das
Musical „Neckarstadt West (Side) Stories“ hervorging, das im Sommer 2005 Premiere hatte.
Die Akteure des Musicals wurden durch verschiedene Workshops im Stadtteil geworben.

Gesamt
bewertung

Obwohl sie grundsätzlich von der Wirksamkeit ihrer Arbeit und den bereits erzielten Erfolgen
überzeugt sind, sind sich die befragten Mitarbeiter einig, dass mehr als die vorhandenen 1,5
Stellen für das Projekt nötig wären. „Also wenn man mehr Personal hätte, dann hätte man
auch längere Öffnungszeiten (...) und könnte mehr Elternarbeit machen. Das ist ein ganz
wichtiger Punkt, der viel Zeit kostet, aber ich glaube, das hätte eine große Wirkung (...)“.

56

Kapitel 4
Evaluation der Einzel-Projekte
Bewertung durch die Projekt-Teilnehmer von „QUIST Neckarstadt West“
Das Gruppeninterview in Neckarstadt West konnte mit vier QUIST-Teilnehmern durchgeführt
werden, drei männlichen und einer weiblichen. Die Jungen waren zwischen 14 und 17 Jahre

Zu den
Personen

alt, die weibliche Teilnehmerin war 21 Jahre. Einer der Befragten geht noch zur Schule,
einer macht gerade ein Praktikum, der dritte macht eine Ausbildung, die Teilnehmerin studiert. Sie war eine der ersten, die „das QUIST“ als Jugendliche besucht hat und hilft heute
selbst ab und zu als Betreuerin aus. Nicht alle wohnen in der Neckarstadt West, einer der
Jugendlichen wohnt in der Innenstadt. Zum Stadtteil äußern sich die Jugendlichen im Interview nicht.
Die Jugendlichen sind auf unterschiedlichen Wegen zu QUIST gekommen, über Freunde,

Projekt

über Verwandte, über die Vorstellung des Projekts in der Schule. Die Frage, an welchen
Angeboten sie hier teilnehmen, beantworten sie sehr ungenau: „Es gibt immer Angebote halt
so für Projekte und so und dann weggehen...zum Beispiel für einen Ausflug nach Stuttgart“.
Ein anderer erzählt, dass er sich hier einfach mit Freunden treffe, zum Karten spielen und
„was man sonst noch so macht“. Die Betreuer des Cafés werden gelobt und auf weiteres
Nachfragen hin wird schließlich auch geschildert, dass den „Leuten hier geholfen wird“,
wenn sie Schwierigkeiten in der Schule haben. Die 21-Jährige erzählt, dass versucht wird,
für jeden Jugendlichen eine individuelle Lösung zu finden, wie man ihn mehr zum Lernen
motivieren kann. Es werde versucht freundschaftlich auf die Jugendlichen einzugehen, sie
„davon zu überzeugen, dass das jetzt das Beste für sie ist“, ohne sie damit zu überfordern.
Die Mitarbeiter pflegten einen sehr engen Kontakt zu den Jugendlichen, seien bei persönlichen Problemen immer ansprechbar. Ihr gefallen am besten die bis zu dreitägigen Ausflüge,
die regelmäßig unternommen werden. Auf den Ausflügen werde versucht die „Freundschaft
zu fördern und Streit zu verhindern“. Nach ihrer Beobachtung habe das gut funktioniert als
sie selbst eine QUIST-Jugendliche war, und auch in der jetzigen Generation gäbe es mittlerweile mehr Kommunikation untereinander als zu Anfang.
Keiner der Jugendlichen kann Ziele formulieren, die sie sich selbst in Bezug auf das Projekt

Ziele

gesetzt haben. Es gestaltet sich demnach äußerst schwierig herauszufinden, ob sich bei
den Jugendlichen durch die Projektteilnahme etwas verändert hat. Nur einer der Jugendlichen erzählt etwas genauer, wie QUIST ihm geholfen hat: „Ich hatte viele Probleme, (...) mit
Schule, mit den Eltern und alles... Und danach haben N. und so alles wieder gut gemacht“.
Die 21-Jährige junge Frau erzählt, dass sie QUIST sehr viel zu verdanken hat: „Ich studiere
jetzt und QUIST hat mir sehr viel dabei geholfen, was ich studieren will und so... Also ich
habe es ziemlich weit gebracht und ich muss auch sagen, dass das QUIST wirklich sehr viel
dazu beigetragen hat“.
Die Jugendlichen haben durch den Besuch von QUIST nicht viele neue Leute (außer den
Mitarbeitern) kennen gelernt, allerdings sind ihre Schulbekanntschaften durch QUIST zu
Freundschaften geworden. Ihre Familien unterstützen es, dass sie regelmäßig ins Café
kommen, denn sie wissen, dass sie hier gut aufgehoben sind: „Wenn ich nicht hier wäre,
dann wüssten sie auch nicht, was ich draußen mache“.
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Insgesamt sind die Jugendlichen mit dem Projekt zufrieden, würden sich aber wünschen,
dass es keinen Mädchentag gibt. Zukünftig soll das QUIST an einem Tag der Woche nur für
Mädchen geöffnet haben, damit auch diese Zielgruppe erreicht werden kann. Bisher verbieten viele Eltern den Mädchen zu kommen, weil Jungen anwesend sind. Die Jungen haben
das QUIST schon oft weiterempfohlen, „...aber manchmal haben ein paar keine Lust, hierher
zu kommen“. Vor allem im Sommer spiele man eben lieber Fußball und ähnliches als in geschlossenen Räumen rumzusitzen.
4.1.3

„QUIST Westliche Unterstadt“

QUIST in der Westlichen Unterstadt von Mannheim ist ein Projekt des Vereins „Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.“, ein gemeinnütziger Verein und Träger der freien
Lebenshilfe. Das Projekt unterstützt Jugendliche verschiedener Herkunft und unterschiedlicher Wissensstände und Deutschkenntnisse im Alter von ca. 14 – 25 Jahren beim Übergang
von der Schule in den Beruf. Inhalt des Projekts ist eine interkulturelle und geschlechtsspezifische Pädagogik mit einem ganzheitlichen Ansatz. Zu den Methoden gehören unter anderem Einzel- und Gruppenbetreuung, Rollenspiele, Diskussionsrunden, verschiedene Übungen zu den entsprechenden Schwerpunkten und Betriebsbesichtigungen. Zum Projektteam
gehören die Geschäftsführerin des Vereins sowie drei Mitarbeiter/innen.
Ziel- und Maßnahmenanalyse
Im Folgenden werden jeweils die Ziele des Projekts „QUIST Westliche Unterstadt“ aufgelistet, gleich anschließend wird für jedes Ziel erläutert, mit welchen Angeboten man es erreichen möchte.
a) Strukturelle Integration der Jugendlichen ausländischer Herkunft
Hierbei wird Wert auf Förderung der Bildung, Sprache und auf den Einstieg in den Beruf
gelegt. Die Mitarbeiter bieten Prüfungsvorbereitung für Schüler von Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Berufsschulen an. Es werden fachliches Wissen und Strategien
und Methoden zum selbständigen Lernen vermittelt.
Des Weiteren werden Beratung und Information bei der schulischen und beruflichen Orientierung angeboten, in der die Jugendlichen hauptsächlich breit gefächerte Ausbildungsberufe und Weiterbildungsmöglichkeiten kennen lernen sollen. Mit einem Bewerber/innenTraining werden die Jugendlichen auf Vorstellungsgespräche vorbereitet. In sozialer Gruppenarbeit sollen die Jugendlichen Einblick in freie Bürgermedien und demokratische Vereinsstrukturen erhalten.
b) Stärkung der Persönlichkeit der Jugendlichen
Das Selbstbewusstsein der Jugendlichen soll gestärkt werden. Als Grundlage dafür soll eine
gute Beziehung zu den Mitarbeitern aufgebaut werden. Die Mitarbeiter unterstützen die Jugendlichen u.a. durch Beratungsgespräche und bei der Abwicklung von Behördengängen.
c) Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen und Rollenzuschreibungen

58

Kapitel 4
Evaluation der Einzel-Projekte
Mit den Jugendlichen werden geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen analysiert. Dadurch soll der Blickwinkel der unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten erweitert und neue
Erfahrungen ermöglicht werden.
Eigene Bewertung
Insgesamt überzeugt das Projekt QUIST in der Westlichen Unterstadt durch seinen ganzheitlichen Ansatz. Die Qualifizierungsangebote für die Jugendlichen fügen sich in das Gesamtkonzept der Einrichtung, mehrere Angebote der Jugendarbeit greifen ineinander. Auf
Kooperation wird hier besonders Wert gelegt: untereinander im QUIST-Team, mit anderen
Jugendarbeitern in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt, mit anderen Akteuren im
Stadtteil, sowie mit den Verantwortlichen der beiden anderen QUIST-Projekte in Mannheim.
Die Angebote des Projekts QUIST in der Westlichen Unterstadt sind schwerpunktmäßig im
Bereich der strukturellen Integration angesiedelt. Die Projektteilnehmer werden dahingehend unterstützt, dass sie am deutschen Bildungssystem und am Arbeitsmarkt besser partizipieren können. Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Förderung der kulturellen Integration, denn auch die Vermittlung von Sprachkenntnissen sowie von allgemeinen
Werten und Normen spielen im Projekt, nach Auskunft unserer Interviewpartner, eine große
Rolle. Eine der Befragten sieht Integration als Prozess, in welchem Migranten zunächst die
kulturelle, dann die strukturelle, weiterhin die soziale und schließlich die identifikatorische
Integration durchlaufen würden. Dementsprechend ist sie der Ansicht, dass QUIST indirekt
auch die soziale und die identifikatorische Integration fördere, denn wenn jemand beispielsweise durch QUIST einen Ausbildungsplatz bekäme, so bedeute dies Kontakt zur Aufnahmegesellschaft und somit einen Schritt hin zur sozialen Integration.

Bewertung durch die Projektleiterin von „QUIST Westliche Unterstadt“:
Die Projektleiterin beschreibt die Begegnungsstätte Westliche Unterstadt als gemeinnützi-

Einrichtung

gen Verein, einen Träger der freien Lebenshilfe. „Wir sind angetreten, um Migrationsarbeit
im Stadtteil zu machen“. Die Einrichtung ist in den 70er Jahren im Rahmen der Sanierung
des Stadtteils entstanden. Es hatte sich eine Interessengemeinschaft formiert, die eine Begegnungsstätte im Stadtteil einforderte. Schwerpunktmäßig wird in der Begegnungsstätte
mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, aber auch Erwachsene sind die Zielgruppe mancher Angebote. Die Angebotspalette für Kinder und Jugendliche reicht von einem Kindergarten, einem offenen Kinder- und Jugendtreff und Jugendsozialarbeit über das „Café Filsbach“
als Kontakt- und Anlaufstelle bis hin zu speziellen Angeboten wie mobile Jugendsozialarbeit
und Projektarbeit. Für Erwachsene gibt es Sprachkurse, Stadtteilkulturarbeit, ein offenes
Raumangebot und Projektarbeit (z.B. „Stadtteilgarten“).
QUIST hat sich aus der Stadtteil- und Jugendarbeit der Einrichtung entwickelt. „Wir haben
festgestellt, dass die Jugendlichen, die bei uns sind, in der Regel zur Hauptschule gehen,
sie haben nicht so gute Abschlüsse und dadurch wird ihnen natürlich der Weg dann ins Berufsleben und Ausbildungsleben erschwert“. Man habe gemeinsam mit dem Ausländerbeauftragten Mannheims überlegt, wie man die Jugendlichen unterstützen könne, so sei QUIST
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entstanden. Das Projekt ist mit anderen Angeboten der Begegnungsstätte eng verzahnt,
viele Jugendliche besuchen das Café oder nehmen an freizeitpädagogischen Angeboten teil
und werden dadurch auf QUIST aufmerksam. Die Projektleiterin bezeichnet alles zusammen
als „ganzheitliches Konzept“. QUIST möchte ihrer Ansicht nach die Zukunftschancen der
Jugendlichen verbessern, indem sie „a) einen besseren Schulabschluss machen und b) Unterstützung bekommen beim Bewerbungstraining, Hilfe bei der Suche nach Arbeitstellen und
Lehrstellen (...)“ sowie durch Beziehungsarbeit.
Verständnis
von
Integration

Wichtig an QUIST ist für die Interviewpartnerin vor allem, dass es die Chancengleichheit
fördert. Chancengleichheit in einem sehr weiten Sinne ist für sie auch das Wichtigste an der
Integration von Migranten: „Ich versteh unter Integration, dass andere Menschen sich hier
wohl fühlen, dass sie anerkannt werden, dass sie eine Chancengleichheit haben“. Dabei ist
es für sie ganz wichtig, dass sich die Aufnahmegesellschaft öffnet und alle Menschen als
gleich ansieht, dass also Integration beide Seiten betrifft.

Ziele

Die Ziele des Projekts knüpfen an diesem Integrationsverständnis an: „Ziele waren, den
Jugendlichen Möglichkeiten mit auf den Weg zu geben, dass sie später Zukunftschancen
haben“. Bei der Antwort auf die Frage, ob sich Ziele im Laufe der Projektzeit auch geändert
haben, geht die Projektleiterin weniger auf die Projektinhalte, als vielmehr auf frustrierende
strukturelle Bedingungen ein. Es gebe wesentlich mehr Bedarf für Unterstützung, als man
anbieten könne, aus diesem Grund könne vieles nicht erreicht werden, was man gerne erreichen würde. Mittlerweile habe man weniger Personal als früher, es kämen aber immer
mehr Jugendliche. Auch Jugendliche aus QUIST-Vorgängerprojekten kämen noch in die
Beratung, „...weil nämlich in der Ausbildung auch nicht alles so goldig glänzt“. Des Weiteren
sieht sie es in diesem Zusammenhang als großes Problem an, dass „man von einem Projekt
immer wieder in ein anderes springen muss“, was auch mit der oftmals geforderten Innovativität zusammen hinge.

Umsetzung

Auf die Umsetzung der Maßnahmen geht die Projektleiterin im Interview kaum ein, das
möchte sie lieber ihren Mitarbeitern überlassen. Nach Schwierigkeiten bei der Umsetzung
gefragt, geht sie wiederum auf das Problem des Personalmangels und der unsicheren Finanzierung ein. Sie habe ihren Mitarbeitern Grenzen setzen müssen, um einem Burn-Out
vorzubeugen. Sie appelliert an die Stadt Mannheim, das Projekt weiter zu finanzieren und
wünscht sich auch auf Bundesebene eine andere Politik.

Gesamtbewertung

Wenn sie das Projekt noch einmal durchführen würde, würde sie mehr Öffentlichkeitsarbeit
betreiben. Sie nennt als gutes Beispiel dafür den Film, der in der Neckarstadt West von
QUIST-Teilnehmern gedreht wurde. Die Wirksamkeit des Projekts bezeichnet sie als sehr
gut, weil sie denkt „(...) jedes Stück, was man ihnen an Unterstützung gibt, trägt zur Integration bei. Und wenn es nur ein kleines Teilchen ist. Wenn es weg ist, trägt es nichts bei“.
Bewertung durch eine Projektmitarbeiterin von „QUIST Westl. Unterstadt“

Projekt

Die Interviewpartnerin beschreibt QUIST als Integrations- und Berufsqualifizierungsangebot,
nicht als Maßnahme: „…da lege ich großen Wert drauf, dass es keine Maßnahme ist, sondern ein Berufsqualifizierungsangebot für ausländische Jugendliche und für hier aufgewach-
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sene Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund“. Voraussetzung für das Projekt sei,
dass die Angebote auf einer niederschwelligen Basis gemacht werden, damit überhaupt der
Kontakt mit der Zielgruppe zustande käme. Angebote des Projekts sind Beratung, Trainingsmaßnahmen in Hinblick auf Berufsqualifizierung, Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Bewerbungsgespräche (videounterstützt), Telefongespräche, Prüfungsvorbereitung,
Sprachförderung, Hilfe zum Umgang mit dem PC, Bereitstellung eines PC und Internetanschlusses, Hilfe bei der Stellensuche mit Hilfsmitteln (Internet, Zeitung). Die Mitarbeiterin
macht aber auch spezielle Angebote: Sozial-, Haushalts- und Schuldnerberatung sowie die
Produktion von Sendungen im „Freien Radio Bermudafunk“, um Berufe im Medienbereich
kennenzulernen. Weitere Themen sind Hilfe mit Verträgen, Versicherungen und Banken
beim Berufseinstieg, selbstständige und nachhaltige Sprachkenntnisverbesserung und die
Verbesserung der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit, Diskussionen über die Relevanz von
Werten und Normen für Klienten und die Gesellschaft, sowie zwischenmenschliche Beratung. Hierbei kommt es der Mitarbeiterin darauf an „(…) einen Denkprozess in Gang zu setzen, das ist ganz wichtig für die Integration“. In die „Begegnungsstätte Westliche Unterstadt“
kommen täglich 10 Jugendliche, um die QUIST-Angebote zu nutzen.
In ihrem Integrationsverständnis bezieht sich die Interviewpartnerin konkret auf das vierstufige Integrationskonzept des Soziologen Esser. Demnach sei die erste Stufe die Kulturation,

Verständnis
von
Integration

die das Kennenlernen von Werten beinhaltet. Darauf folge die Platzierung, bei der es darum
gehe einen Platz in der Gesellschaft zu finden und eine Position auf dem Arbeitsmarkt, im
Bildungswesen oder in anderen Gesellschaftsstrukturen einzunehmen. Die dritte Stufe sei
die Interaktion, bei der es auf den Kontakt mit Einheimischen und die Erstellung eines sozialen Netzwerkes ankomme. Im letzten Schritt erfolge die Identifikation mit der Gesellschaft.
„In den Medien wird von den Migranten erwartet: Ihr müsst euch mit unserer Gesellschaft
identifizieren, aber ich denke, diese drei Schritte Kulturation, Platzierung und Interaktion,
das ist viel wichtiger, deswegen finde ich dieses Projekt das wir machen, QUIST, mit seinem
Ansatz an der Platzierung (…) so wichtig. Man kann nicht erwarten, dass eine Identifikation
stattfindet, wenn keine Platzierung stattgefunden hat“.
Der Mitarbeiterin zufolge sei das allgemeine Ziel des Projekts die strukturelle Integration von

Ziele

männlichen und weiblichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund: „Integration durch
Sprache, Integration durch Berufsfindung, durch Berufsaufnahme. Integration durch Kontakt
mit Einheimischen“. Zudem verfolge QUIST auch Ziele der regulären Jugendarbeit, die nicht
nur spezifisch für Migranten gelten, wie z.B. Hilfe beim Übergang von der Schule in den
Beruf, bei Problemen mit der peer group, bei ersten Kriminalitäts-Erfahrungen, bei der Loslösung vom Elternhaus etc. „Wenn so was bei uns auftritt in der pädagogischen Arbeit, dann
wird das natürlich auch aufgegriffen und in der Beratung dann bearbeitet“. Zielgruppe seien
zwar Jugendliche, „(...) aber von der Integrationsarbeit die wir hier machen mit den Jugendlichen haben auch die Eltern was“.
Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Projekts sieht die Projektmitarbeiterin vor allem im
Zusammenhang mit der „frustrierenden Arbeitsmarktlage“. Wenn ein Jugendlicher bei 70 bis
80 Bewerbungen nur drei Antworten bekäme, dann sei es sehr schwierig, ihn weiterhin zu
motivieren. Des Weiteren sei das Stundenpensum zu gering für die große Nachfrage der
61

Umsetzung

Kommunale Integrationsprojekte mit Migranten
– eine subjektorientierte Evaluation
Jugendlichen nach Beratung, man habe auch Jugendliche abweisen müssen: „Und aufgrund
von den Stunden war es halt (...) in letzter Zeit schon so, dass wir sagen mussten: ‚Tut mir
leid, aber diese Woche geht es wirklich nicht mehr, da können wir nichts mehr machen’“.
Gesamtbewertung

Für die einzelnen Jugendlichen beurteilt die Mitarbeiterin QUIST als sehr erfolgreich. In
Hinblick auf die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung ist es ihrer Meinung nach
unverzichtbar. Bei einem erneuten Projekt in dieser Form würde sie vermehrt Schuldnerberatung anbieten, da dort momentan ein großer Bedarf bestünde. Zudem führe das zu geringe Stundenpensum zum Vertrösten von Jugendlichen, da der Andrang nicht bewältigt werden könne. Grund der starken Nachfrage seien auch die Veränderungen im Sozialleistungsbereich – Hartz IV, Agenda 2010. Zudem sei die kostenlose Hilfe für sozial benachteiligte
Jugendliche unabdingbar: „QUIST ist supererfolgreich, würde ich sagen, das ist einfach
auch wichtig für die benachteiligten Jugendlichen hier im Stadtteil, weil die die Hilfe sonst
wirklich nirgendwo anders bekommen können“.
Bewertung durch einen Projektmitarbeiter von „QUIST Westl. Unterstadt“

Konzeption

Der Schwerpunkt von QUIST liegt dem Interviewpartner zufolge darin, die berufliche und
fachliche Qualifikation von Jugendlichen ab 14 Jahren zu fördern. Seit 2002 laufe das Projekt „QUIST 2“ und viele junge Menschen konnten damit erreicht werden. Er erklärt, dass im
Rahmen von QUIST 1999 auch das Angebot „TRABI (Training zur Ausbildungs-Reife)“ entstanden war. Es wurde für die Johannes-Kepler Hauptschule entwickelt, die im selben
Stadtteil liegt. Für Schulklassen wurde dort ein Training zur Ausbildungsreife vom Verein
„Begegnungsstätte Westliche Unterstadt“ eingeführt, mittlerweile führt die Schule diese
Maßnahme selbstständig durch.

Verständnis
von
Integration

Obwohl viele Jugendliche in Mannheim geboren und aufgewachsen sind, bestehen für sie
große Benachteiligungen. Laut Interviewpartner besitzen einige Jugendliche keinen deutschen Pass und müssen ihre Aufenthaltserlaubnis immer wieder verlängern lassen. Um eine
Ausbildungsstelle zu bekommen, brauchen die Jugendlichen eine Arbeitserlaubnis, die man
nur erhält, wenn man eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung besitzt. Die Jugendlichen
sind also hier aufgewachsen, haben aber oft nicht die gleichen Rechte wie deutsche Jugendliche. Integration ist für den Interviewpartner nicht nur ethnisch-kulturelle Integration,
sondern auch Integration in bestimmte gesellschaftliche Strukturen. Der Projektmitarbeiter
sagt über sein Integrationsverständnis: „Integration bedeutet gegenseitige Akzeptanz, wenn
man akzeptiert und anerkannt wird, hat man das Interesse und das Gefühl ,ich bin von
hier’“.

Ziele

Der Interviewpartner betont den ganzheitlichen Ansatz des Projektes. Für ihn bedeutet dies,
dass es zusätzlich zu dem Ziel, gemeinsam mit dem Jugendlichen einen Ausbildungsplatz
zu finden, wichtig sei, eine gute Beziehung aufzubauen. Dazu schildert er ein Beispiel aus
der Prüfungsvorbereitung: „Man lernt vielleicht gerade Mathe, aber nach 15 Minuten sagt
der Junge oder das Mädchen: „Du, da und da habe ich einen Streit gehabt, kannst du mir
dabei helfen?“. Es gehöre dazu, die Jugendlichen bei persönlichen Problemen zu beraten
und zu unterstützen. Er sieht die Projektmitarbeiter als Vorbild für die Jugendlichen und
macht dies in der folgenden Aussage deutlich: „Wir sind eine Brücke zwischen der Gesell62
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schaft und den Jugendlichen, weil die Eltern weniger Kontakte zur Außenwelt haben, außer
zur Arbeitswelt.“
Im Mittelpunkt des Projekts steht für den Befragten die Vorbereitung auf den Berufseinstieg.

Umsetzung

Die Mitarbeiter bemühen sich auch um eine Kontaktherstellung zu den Betrieben. Zu der
Arbeitsweise sagt er: „Es entstand eine Kooperation innerhalb der Begegnungsstätte, also
nicht nur Kooperation mit anderen Einrichtungen, sondern durch die unterschiedlichen Projekte des Vereins, so wurde auch mit den Jugendlichen Musik oder Sport gemacht“.
Der Projektmitarbeiter sieht das Projekt als gelungen und erfolgreich an. Er sagt, dass die
Vermittlungsquote trotz der angespannten Arbeitsmarktlage gar nicht schlecht sei. QUIST

Gesamtbewertung

habe die jungen Menschen erreicht und viele hätten die Angebote wahrgenommen. Außerdem ist er der Meinung, dass die Mitarbeiter einen kleinen Teil zur Verbesserung der Allgemeinbildung der Jugendlichen beigetragen haben. Schwierigkeiten gebe es, weil dem Verein
nur wenige und kleine Räume zur Verfügung stehen. Und zu Anfang des Projektes gab es
nur einen PC und das war zu wenig. Mittlerweile besitzt die Begegnungsstätte drei PCs mit
Internetzugang. Und ein weiteres Problem ist für ihn, dass der Verein unterschiedliche Projekte entwickelt, die von verschiedenen Trägern mitfinanziert werden. Er beschreibt dies so:
„Die Mitarbeiter wandern von einem zum nächsten Projekt. Die Projekte können erfolgreich
sein, aber nach zwei Jahren sind sie zu Ende. Dann muss man wieder einen neuen Projektantrag schreiben, das ist ein Zeitverlust von einem Monat und kostet Kraft“.
Bewertung durch Projekt-Teilnehmer von „QUIST Westl. Unterstadt“
Die vier befragten männlichen QUIST-Teilnehmer waren zwischen 16 und 19 Jahre alt und
wurden in Deutschland geboren, ihre Eltern stammen aus der Türkei. Zwei machen ein Be-

Zu den
Personen

rufsvorbereitungsjahr, zwei haben bereits eine Ausbildung begonnen.
Die Jugendlichen haben teilweise schon seit drei bis fünf Jahren Kontakt zum „Café Fils-

Projekt

bach“, welches sie über Bekannte oder Veranstaltungen in der Schule kennengelernt haben,
oft lange vor der Inanspruchnahme seiner Leistungen. Alle erhielten Nachhilfe während der
Schulzeit in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch, nahmen am Bewerbungstraining teil, welches aus ihrer Sicht das Nützlichste war. Wichtig war es, einen persönlichen
Ansprechpartner unter den Mitarbeitern zu finden, am wichtigsten aber war die Hilfe bei der
Berufswahl, den Bewerbungen, Bewerbungsgesprächen und den Schulabschlüssen.
Die Teilnehmer erzählen, die Nachhilfe und das Bewerbungstraining hätten ihnen sehr dabei

Ziele

geholfen, sich einen besseren Stand auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen, die persönliche
Betreuung durch die Mitarbeiter und das Lernen in der Gruppe hätten ihnen zu mehr Selbstbewusstsein und –vertrauen verholfen, des Weiteren zu mehr Spaß am Lernen und an Beteiligung in vielseitiger Hinsicht.
Viele schätzen ihr soziales Verhalten als verbessert ein. Die Befragten, die bereits in ein
Ausbildungsverhältnis übermittelt werden konnten, sehen ihre Erwartungen als voll erfüllt
an, die restlichen sehen sich auf einem guten Weg dahin. In den Mitarbeitern des Projektes
QUIST haben die Jugendlichen Ansprechpartner, auch bei privaten Belangen, gefunden.
Von ihren Familien wurden sie während der Laufzeit des Projektes unterstützt.
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Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung fällt sehr positiv aus in Bezug auf Gestaltung und Mitarbeiter, bemängelt werden allerdings fehlende Mittel, die sich in engen Räumlichkeiten, fehlenden
Computern oder zu wenig Zeit der Mitarbeiter widerspiegeln. Die Teilnehmer bewerten das
Projekt als sehr wichtig für schulische Noten, Bewerbungen und Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Alle würden es weiterempfehlen, vor allem an Schüler der achten und neunten Klassen.
Bewertung durch Projektteilnehmerinnen von „QUIST Westl. Unterstadt“

Zu den
Personen

Die interviewten Mädchen waren 16, 20 und 21 Jahre alt. Alle wurden in Deutschland geboren. Zwei leben seit ihrer Geburt in Mannheim – Westliche Unterstadt und fühlen sich dort
wohl. Eine lebt erst seit zwei Jahren in dem Stadtteil und kennt daher noch nicht so viele
Leute dort.

Projekt

Eine der Befragten geht schon seit vielen Jahren in der Begegnungsstätte ein und aus und
kennt dort alle Leute. Das erste Angebot, an dem sie teilnahm, war ein Musikprojekt, im
Rahmen dessen sie in einer Band mitspielte. Bei QUIST hat sie an vielen Angeboten teilgenommen: Bewerbungshilfe, Lebenshilfe und Lernhilfe hat sie in Anspruch genommen und an
einem Theaterprojekt, sowie einem Filmprojekt mitgewirkt. Ein Mädchen sagt: „Mir gefällt es
hier so gut, weil die Pädagogen der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt einen wie
Freunde behandeln und einem bei seinen Problemen weiterhelfen“. Die Bewerbungshilfe hat
ihr schon zu zwei Aushilfsjobs als Putzfrau und Kellnerin, sowie zu Praktika als Erzieherin,
Verkäuferin und Krankenschwester verholfen. Durch die Praktika weiß sie jetzt, was sie später mal für einen Beruf erlernen will: Erzieherin oder Krankenpflegerin. Alle drei bestätigen,
dass die Begegnungsstätte im Stadtteil bekannt ist und für den Stadtteil als wichtig angesehen wird. Alle drei fanden den Kontakt über Bekannte, die ihnen Positives von der Begegnungsstätte erzählten. Auch die beiden anderen Mädchen haben die Bewerbungshilfe, die
Lebenshilfe und das Theater- und das Filmprojekt besucht, sowie über die Vermittlungshilfe
der Begegnungsstätte ein paar Praktika gemacht und haben dadurch einen konkreten Berufwunsch bekommen. So erzählt eine: „Durch die Praktika habe ich schon eine genauere
Vorstellung davon, was ich einmal arbeiten möchte“. Sie möchte jetzt wahrscheinlich Einzelhandelskauffrau werden. Der dritten, die erst seit zwei Jahren im Viertel wohnt, wurde vor
allem geholfen sich hier zurechtzufinden und für persönliche Probleme Lösungen zu finden.

Ziele

Auf die Frage, was sie durch ihre Teilnahme an dem Projekt erreichen wollten, antwortet ein
Mädchen: „Für mich war es wichtig, dass mir hier beim Lernen auf Prüfungen geholfen wurde“. Die Übrigen stimmen zu und führen weiter aus, dass sie großen Wert legen auf das
Bewerbungstraining und die Hilfe beim Lernen für Prüfungen, aber auch auf einen neutralen
Ansprechpartner, der ihnen zuhört und bei persönlichen Problemen weiterhilft. Die Unterstützung bei der strukturellen Integration war für die Mädchen also der bedeutendste Faktor
der angebotenen Maßnahmen.

Kontakte

Alle drei haben durch das Projekt viele neue und nette Leute kennengelernt, die auch aus
dem Stadtteil kommen und eine unterschiedliche Herkunft – auch aus Deutschland – haben.
Die Mitarbeiter haben immer ein offenes Ohr für sie. Auch ihre Eltern finden das Projekt gut
und unterstützen sie dabei, in die Begegnungsstätte zu gehen. Manche Eltern gehen auch
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selbst ab und an ins „Café Filsbach“ in der Begegnungsstätte. Eine Projektteilnehmerin sagt
über sich: „Mein Deutsch hat sich verbessert seit ich hier bin und ich komme mit anderen
Menschen besser klar“.
Alle drei finden das Projekt gelungen und würden es weiterempfehlen. Eine Befragte findet,
das Projekt zielt mit seinen Maßnahmen gut auf ihre Bedürfnisse ab und würde das Projekt
an alle Jugendlichen bis ca. 25 weiterempfehlen. Eine andere merkt an, dass man die Angebote noch breiter fächern könnte. Die Dritte sagt: „Ich habe das Projekt bereits vielen
weiterempfohlen“.
4.1.4

Quantitative Ergebnisse der Teilnehmer-Befragung

Dieses Kapitel beinhaltet die Ergebnisse der quantitativen Teilnehmer-Befragung der drei
QUIST-Projekte. Die Antworten der Befragten werden pro Thema des Fragebogens (Projektdaten und Personendaten, Angebote des Projekts, Kontakte, Gesamtbewertung) dargestellt.
Aus den gleichen Gründen wie für die quantitative Befragung der Experten gilt auch für die
Teilnehmerbefragung, dass die Ergebnisse nicht auf statistische Signifikanz überprüft werden und somit nur für die Befragten gelten (vgl. S. 32).
Projektdaten und Personendaten
An der quantitativen Teilnehmerbefragung haben 58 Jugendliche teilgenommen. Der größte
Teil der Befragten ist vom Projekt „QUIST Jungbusch“ (47%), weitere 24% vom Projekt
„QUIST Westl. Unterstadt“ und 29% von „QUIST Neckarstadt West“. Viele der Befragten
nehmen schon lange an den Projekten teil, wie aus Abb. 10 hervorgeht:
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Die meisten Befragten nehmen die QUIST-Angebote schon seit zwei bis drei Jahren wahr.
Interessant erscheint es uns, dass relativ viele der Jugendlichen (22%) die QUIST-Projekte
schon seit drei bis sechs Jahren besuchen. Dies spricht dafür, dass die Jugendlichen sich in
den Einrichtungen wohl fühlen und ihnen deshalb treu bleiben. Integration braucht Zeit. Die
Dauer der Teilnahme sagt nichts aus über die Art des Angebots, das die Jugendlichen der65
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zeit wahrnehmen: auch jemand, der mit Hilfe von QUIST einen Ausbildungsplatz bekommen
hat, verbringt vielleicht nach wie vor seine Freizeit dort.
Die Befragten sind zwischen 13 und 23 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei 17 Jahren.
Dies entspricht genau dem Alter der Zielgruppen, wie sie in den Projektanträgen angedacht
waren. Obwohl jedoch die Projekte nicht spezifisch für ein Geschlecht konzipiert sind, ist der
Hauptteil der Befragten männlich: 81% gegenüber 19% Mädchen bzw. jungen Frauen. Aus
dem Teilnehmerinterview mit den Jugendlichen von „QUIST Neckarstadt West“ geht ein
möglicher Grund für diese Ungleichverteilung hervor: dort wird beschrieben, es kämen bisher kaum Mädchen in „das QUIST“, weil deren Eltern es ihnen wegen der Anwesenheit der
Jungen nicht erlauben würden. Dieser Problematik versucht man von Seiten der Verantwortlichen in der Neckarstadt West durch die Einführung eines Mädchentags zu begegnen, wofür es bei den Jungen allerdings kein Verständnis gibt (vgl. Interview auf S. 58).
Einen genauen Überblick darüber, welchen Tätigkeiten (Schule, Ausbildung, etc.) die Jugendlichen nachgehen, gibt Abb. 11:

Abb. 11

Schule/Ausbildung/Beruf der Befragten
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Von den befragten QUIST-Teilnehmern geht – erwartungsgemäß – ein Großteil noch zur
Schule: 25% auf die Hauptschule, 21% auf die Realschule, immerhin 2% auf das Gymnasium. Die restlichen Befragten sind mit der Schule fertig: 9% sind im Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ), 9% auf Ausbildungsplatzsuche, 10% machen eine Ausbildung, 12 Prozent arbeiten, 2
Prozent studieren, 7% sind arbeitslos. Die Befragten, die sich auf einem höheren Bildungsweg befinden – also auf das Gymnasium gehen oder studieren – nehmen an den Projekten
schon seit drei bis sechs Jahren teil, was darauf schließen lässt, dass die Hilfestellungen,
die in den Projekten angeboten werden, funktionieren.
Alle Projektteilnehmer haben einen Migrationshintergrund, d.h., dass entweder sie selbst (zu
17%) und/oder ihre Väter (zu 97%) und/oder ihre Mütter (zu 93%) nicht in Deutschland geboren wurden. Unter den Befragten, die selbst nicht in Deutschland geboren wurden, ist die
Türkei das Hauptherkunftsland (55%), gleiches gilt für die nicht hier geborenen Väter (82%
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aus der Türkei) und Mütter (85% aus der Türkei). Weitere Herkunftsländer der Befragten
und/oder ihrer Eltern sind Italien, Kosovo, Laos, Portugal, Polen, Bosnien und Thailand.
Es wurde versucht herauszufinden, mit welchem kulturellen Raum sich die Projektteilnehmer
identifizieren. Abb. 12 gibt die Antworten auf diese Frage wieder:

Abb. 12

Identifikation der Projektteilnehmer
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24% der Jugendlichen identifizieren sich mit ihrem Herkunftsland, insgesamt 52% aber auch
mit einem sozialen Raum innerhalb Deutschlands: entweder mit dem Deutschland (14%),
mit der Stadt Mannheim (22%) oder mit einem der drei Mannheimer Stadtteile (16%), in dem
sie leben. Obwohl die Jugendlichen ausdrücklich darum gebeten wurden, sich für eine der
vier Antworten zu entscheiden, war dies vielen offenbar nicht möglich: 23% kombinierten
mehrere Antwortmöglichkeiten, wobei die Kombination „Herkunftsland und Stadtteil“ mit 16%
am häufigsten vorkam. Dass es Menschen mit Migrationshintergrund nicht möglich ist, nur
einen Bezugspunkt anzugeben, spiegelt ein Ergebnis vieler empirischer Untersuchungen
wieder: Sie sitzen eben oft „zwischen den Stühlen“ bzw. „auf zwei Stühlen gleichzeitig“.
Dass dabei die Kombination „Herkunftsland und Stadtteil“ häufig genannt wird, mag daran
liegen, dass in segregierten Quartieren durch viele andere Menschen der gleichen Ethnie
die Herkunftskultur gegenwärtig ist.
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Angebote des Projekts
Den Konzeptionen der QUIST-Projekte entsprechend haben die Befragten mehrheitlich an
bildungs- bzw. berufsbezogenen Angeboten teilgenommen. Eine Übersicht dazu liefert
Abb. 13:

Abb. 13

Teilnahme an Projektangeboten
Ja

Nein

Bewerbungstraining

78%

22%

72%

Hilfe bei Berufswahl

28%

Lernen für Prüfungen

67%

33%

Beratung bei pers. Probl.

67%

33%
38%

62%

Aktivitäten im Stadtteil
43%

Theater-/Musicalaufführung
Film-/Radioprojekt

38%

Unterst. bei Behördengängen

33%
0%

57%
62%
67%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Am häufigsten (zu 78%) wurde von den Befragten ein Bewerbungstraining absolviert, auch
Hilfe bei der Berufswahl und beim Lernen für Prüfungen haben zwei Drittel bis drei Viertel
der Befragten erhalten. Ebenfalls zwei Drittel der Teilnehmer haben Beratung bei persönlichen Problemen in Anspruch genommen. Ein weiteres Drittel der Jugendlichen wurde auch
schon bei Behördengängen unterstützt.
Die weiteren Angebote, die im Fragebogen abgefragt wurden, müssen pro Projekt betrachtet
werden, denn nicht jedes der drei QUIST-Projekte hat alles im „Sortiment“. Von den Jugendlichen aus dem Jungbusch haben 74% an einer Theater-/Musicalaufführung teilgenommen,
in der Neckarstadt West 29%, in der Westl. Unterstadt dagegen keiner der Jugendlichen.
Dieses Ergebnis ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass einer der Schwerpunkte
im Jungbusch auf der Theaterarbeit liegt, und diese Art Angebot in der Neckarstadt West
eine geringere, in der Westlichen Unterstadt gar keine Rolle spielt. Ein ähnliches Ergebnis
liefert auch die Frage nach der Teilnahme an Aktivitäten im Stadtteil: Im Jungbusch hat ein
Grossteil der Befragten an diesen teilgenommen (85%), in der Neckarstadt West zwei Drittel, in der Westlichen Unterstadt dagegen nur 15%. Auch dies liegt an den unterschiedlichen
Konzeptionen, vor allem in der Westlichen Unterstadt liegt der Schwerpunkt von QUIST
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selbst hauptsächlich auf der strukturellen Integration, für andere Lebensbereiche der Jugendlichen gibt es innerhalb der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt andere Angebote.
Die Mehrheit der Befragten (76%) würde an den gleichen Angeboten wieder teilnehmen,
weitere 22% würden die Teilnahme an anderen Angeboten (im gleichen Projekt) bevorzugen. Nur ein Befragter lehnt die erneute Teilnahme an den Angeboten ab. Die meisten Jugendlichen geben an, die Projektteilnahme habe ihnen bisher viel bis sehr viel gebracht, der
17

Mittelwert liegt bei 1,93 .
Durch die Bewertung von fünf verschiedenen Aussagen sollte herausgefunden werden, was
den Jugendlichen wichtig ist und was die Teilnahme an den Projekten bei ihnen bisher be18

wirkt hat. Die Mittelwerte zu diesen Aussagen gehen aus Tabelle 4 hervor :
Tabelle 4

Mittelwerte zu Aussagen über Relevanz und Leistungen der Projekte
(Zustimmung

Nr.

≤ 3; Ablehnung ≥ 4)

Frage

x

Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?
1

„Für mich ist es wichtig, Hilfe bei der Berufswahl zu bekommen“

1,51

2

„Die Zusammenarbeit mit anderen im Projekt ist mir wichtig“

1,77

3

„Seit ich im Projekt mitmache, bin ich im Alltag sicherer geworden“

2,12

4

„Durch das Projekt weiß ich jetzt, wie man richtig auf Prüfungen

2,18

lernt“
5

„Mein Deutsch hat sich durch das Projekt verbessert“

2,55

Allen Aussagen wurde von den Befragten tendenziell zugestimmt, die größte Zustimmung
hat die Aussage „Für mich ist es wichtig, Hilfe bei der Berufswahl zu bekommen“ erfahren.
Daraus lässt sich schließen, dass die QUIST-Projekte mit ihrem Schwerpunkt auf der strukturellen Integration den Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht werden. Auch dass in allen
drei Projekten viel Wert auf gemeinsames Arbeiten und gemeinsame Unternehmungen gelegt wird, entspricht den Wünschen der Jugendlichen. Die von den Projektverantwortlichen
angestrebten gemeinsamen Hauptziele der Persönlichkeitsentwicklung und der beruflichen
Orientierung bzw. Bildungsmotivation können für die Befragten als erfüllt angesehen werden, denn auch bei den Fragen 3 und 4 ist die Zustimmung hoch. Die Kenntnis der deutschen Sprache hat sich bei vielen Befragten etwas verbessert. Wenn man bedenkt, dass
dieses Ziel nur in einer der drei Projektkonzeptionen explizit verankert war, so ist dies als
gutes Ergebnis einzustufen.

17

Auf einer 6er-Skala von 1 („sehr viel“) bis 6 („gar nichts“).

18

Die Antwortmöglichkeiten reichten jeweils von 1 („stimmt genau“) bis 6 („stimmt gar nicht“).
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Kontakte
Die meisten der befragten Jugendlichen haben gemeinsam mit Freunden an den QUISTProjekten teilgenommen, viele von ihnen haben durch die Projekte auch neue Leute kennen
19

gelernt . Aus Abb. 14 geht hervor, woher diese neuen Bekanntschaften der Jugendlichen
stammen:

Abb. 14

Kontakte durch die Projektteilnahme
Aus welchem Land stammen die neuen Bekanntschaften (bzw. ihre Eltern)?
Aus Deutschland
22%

Beides
56%

Nicht aus
Deutschland
22%

Bei 22% der Befragten stammen die neuen Bekanntschaften „aus Deutschland“, bei weiteren 22% „nicht aus Deutschland“, bei mehr als der Hälfte der Befragten stammen die neuen
Bekanntschaften sowohl aus Deutschland als auch aus anderen Ländern. Drei Viertel der
Befragten ist es also gelungen, eine Kontaktmöglichkeit zu Deutschen herzustellen, was
einen wichtigen Bestandteil der sozialen Integration ausmacht.
In allen drei QUIST-Projekten war es das Ziel, die Sozialkompetenz der Jugendlichen zu
stärken. Zumindest was das Auskommen mit anderen betrifft, scheint dies gelungen zu sein:
Die meisten Befragten geben an, QUIST habe ihnen „viel“ dabei geholfen, mit anderen besser klar zu kommen.

20

Viele Befragte (58%) haben auch außerhalb der Projekte Hilfe von

den Mitarbeitern bekommen, darin zeigt sich, dass die Projekte ihrer Philosophie der Ganzheitlichkeit gerecht werden können.
Die Unterstützung innerhalb der Familien der Jugendlichen für die Projektteilnahme ist groß:
21

Die meisten Befragten sind der Ansicht, ihre Familien finden das Projekt gut bis sehr gut ,
dementsprechend werden die meisten Jugendlichen von ihrer Familie bei der Teilnahme am
Projekt unterstützt.

19

Der Mittelwert liegt auf einer 6er-Skala von 1 („Sehr viele neue Leute kennen gelernt“) bis 6 („Keine neuen Leute kennen
gelernt“) bei 2,84.

20

Auf einer 6er-Skala von 1 („sehr viel“) bis 6 („gar nicht“) liegt der Mittelwert bei 2,05.

21

Auf einer 6er-Skala von 1 („sehr gut“) bis 6 („gar nicht gut“) liegt der Mittelwert bei 1,55.
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Gesamtbewertung
Fast alle befragten Jugendlichen halten QUIST für sehr wichtig, 74% geben hier die höchste
Zustimmungsmöglichkeit. Folglich ist auch der Mittelwert der Frage sehr hoch, er liegt bei
22

1,31 . Dieser Bewertung entsprechend würden 88% der Befragten das Projekt weiterempfehlen. Immerhin 38% der Teilnehmer hat im Projekt etwas Wichtiges gefehlt, 62% haben
dagegen keine weiteren Wünsche an das Projekt.
Dieses gute Ergebnis für die Gesamtbewertung der Projekte war zu erwarten gewesen, alle
Antworten der quantitativen Befragung und auch die Ergebnisse der qualitativen Interviews
deuteten darauf hin. Die Jugendlichen wissen die Wichtigkeit der Projekte für ihre eigene
Zukunft offenbar zu schätzen und würden die Angebote in ihren Stadtteilen nicht missen
wollen. Es bleibt zu hoffen, dass die hohe Relevanz von Angeboten nach der Art von QUIST
auch von der Öffentlichkeit und politisch Verantwortlichen gesehen wird.

4.1.5

Zusammenfassung und Vergleich der Ergebnisse

Die drei QUIST-Projekte, die in verschiedenen Stadtteilen von unterschiedlichen Einrichtungen/Projektträgern durchgeführt wurden, weisen etliche Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede auf. Gemeinsam ist ihnen natürlich ihr Name und das damit verbundene Oberziel
der Qualifizierung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, um für sie eine Chancengleichheit mit „einheimischen“ Jugendlichen herzustellen. Allerdings sind die Methoden, die
dafür eingesetzt werden z. T. etwas andere. Allen drei Projekten ist der Schwerpunkt auf
Hilfen zum Schulerfolg und Bildungserfolg gemeinsam, der Zugang zu den Jugendlichen
wird jeweils über niederschwellige Freizeitangebote (Jugendinitiative im Jungbusch, Jobcafé
in der Neckarstadt West, „Café Filsbach“ und Freizeitpädagogik in der westlichen Unterstadt) hergestellt. Man versucht zunächst, eine gute Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen, um nach und nach ihre persönliche Lebensplanung zum Thema machen zu können.
In allen Projekten wird die Ganzheitlichkeit betont, d.h. man kümmert sich nicht nur um die
schulische/berufliche Entwicklung der Jugendlichen, sondern auch um ihre persönliche Entwicklung. Diese Ganzheitlichkeit, also dass man den Jugendlichen gerne bei all ihren Problemen zur Seite stehen würde, führt zu einer strukturellen Schwierigkeit: Man möchte immer
gerne mehr anbieten als finanziell möglich ist, weil man das Gefühl hat, die bisherige Arbeit
reiche noch nicht aus. Zwei der drei Einrichtungen (Jungbusch und Westl. Unterstadt) machen Stadtteilarbeit, die sich eben nicht nur auf Jugendliche beschränken lässt, man würde
gerne mehr mögliche Zielgruppen (v. a. Eltern) in die Arbeit mit einbeziehen. Auch QUIST
Neckarstadt West, das eher auf Jugendarbeit beschränkt ist als die beiden anderen, möchte
seine Arbeit gerne auf Eltern ausweiten. Aus der quantitativen Befragung sind diese Schwierigkeiten der QUIST-Projekte ebenfalls hervorgegangen (vgl. S. 42). Während andere Projekte von großen Sozialverbänden (wie z.B. Caritas) durchgeführt werden, welche die Frage
nach der Finanzknappheit wahrscheinlich nur auf das Projekt beziehen, ist anzunehmen,
dass die Projektexperten von QUIST dabei ihre ganze (kleine) Einrichtung im Kopf haben.
Bei einem Projekt, bei dem es „nur“ um Sprachvermittlung geht, lassen sich Finanzen bes-

22

Auf einer 6er-Skala von 1 („sehr wichtig“) bis 6 („gar nicht wichtig“)

71

Kommunale Integrationsprojekte mit Migranten
– eine subjektorientierte Evaluation
ser kalkulieren und aufteilen, Ziele besser definieren und erreichen als bei so weit gefassten
Projekten wie QUIST.
Unterschiede zwischen den Projekten gibt es vor allem bei den Mitteln und Wegen, die zur
Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen führen sollen. Im Jungbusch werden innerhalb
des QUIST-Projekts die Angebote zur Förderung der strukturellen Integration um Theaterund Sportpädagogik ergänzt, des Weiteren wird hier viel Wert auf den Sozialraumbezug der
Jugendlichen gelegt. In der Neckarstadt West wird die Qualifizierungsarbeit um das „Herzstück“ des offenen Cafébereichs ergänzt. In der Westlichen Unterstadt dagegen konzentriert
man sich vor allem auf den Qualifizierungsaspekt, andere Bedürfnisse von Jugendlichen
werden von weiteren Angeboten der Begegnungsstätte abgedeckt.
Ganz bemerkenswert finden wir es, dass die Projektteilnehmer die Angebote zum Abbau
ihrer strukturellen Benachteiligung so sehr zu schätzen wissen. Von allen Projektmitarbeitern wird berichtet, dass sich das Bewusstsein der jungen Migranten in ihren Stadtteilen in
den letzten Jahren verändert hat. Habe man sie früher noch zur Lernhilfe überreden müssen, so kämen sie mittlerweile von alleine. Auch aus den Interviews und der quantitativen
Befragung der Teilnehmer geht dieses Bewusstsein, einen ordentlichen Schulabschluss
machen zu wollen und somit bessere Chancen im Berufsleben zu bekommen, hervor. Diese
Veränderung hängt sicherlich zum einen mit der veränderten allgemeinen wirtschaftlichen
Situation in Deutschland zusammen, in der es immer schwieriger wird, ohne Qualifikation
ins Erwerbsleben einzusteigen. Zum anderen kann sie aber auch als Leistung der QUISTProjekte gesehen werden. Denn über den langen Zeitraum, in dem die Einrichtungen in den
Stadtteilen tätig sind, hat es sich sicher unter den Jugendlichen herum gesprochen, dass es
sich lohnt, an der eigenen Zukunft zu arbeiten. Umso wichtiger ist es, dass die Qualifizierungshilfen auf lange Sicht hin institutionalisiert werden und so den Jugendlichen erhalten
bleiben.
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4. 2

P ro j e kt - K at eg o r ie „ S p r ac h e u n d Bil d u n g f ü r K in d er u n d Ju g en d li ch e“

In der Kategorie „Sprache und Bildung für Kinder und Jugendliche“ wurden die Projekte
„Agabey Abla“ und „Integration von jugendlichen Einwanderern“ zusammengefasst. Sie richten ihr Angebot beide an die Zielgruppe der Jugendlichen. Ziel ist es, die Integration der
jungen Migranten zu fördern und sie positiv zu beeinflussen. Primär geht es dabei darum,
„… dass sie [die Jugendlichen] eine Perspektive für ihre Lebensführung gewinnen“ (Held,
2001, S. 153). Da Jugendliche im Integrationsprozess ihnen eigene Problematiken und Bedürfnisse haben, sind spezielle, auf sie abgestimmte Projekte notwendig. Ein Großteil der
Bemühungen, die Integration von Jugendlichen zu fördern, richtet sich auf den Schulerfolg

23

der jungen Migranten. Der Bildungserfolg, der erst durch die Einmündung des Schulabschlusses in eine Berufsausbildung bzw. einen Beruf gegeben ist, ist von den drei Akteuren
abhängig: Der Schule als Institution, vertreten durch die Lehrer, dazu dem Schüler/der
Schülerin sowie den Eltern (vgl. Meier-Ergen, 2005). Um eine Aufhebung bzw. Verminderung der Chancen-Ungleichheit bei Bildungszugängen zu erreichen, ist die Einbeziehung
aller Akteure sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig. Diese Ungleichheit manifestiert sich
in dem Umstand, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund an Förder- bzw. Sonderschulen sowie an Hauptschulschulen stark überrepräsentiert sind (s. a. Ergen, 2005). Dies ist zu
einem großen Teil durch Sprachdefizite zu erklären. Personen mit unzureichenden Sprachund Lesekompetenzen sind im deutschen Bildungssystem in ihrem Kompetenzerwerb beeinträchtig (vgl. Ergen, 2005). Mit der Förderung der Sprachkompetenzen, und damit verbunden der Verbesserung der Schulleistungen, soll ein Grundstein gelegt werden, um den Jugendlichen eine Zukunftsperspektive zu geben bzw. ihre Integration nachhaltig in allen
Dimensionen zu beeinflussen. Schließlich stellt die schulische und berufliche Ausbildung
von Kindern und Jugendlichen eine zentrale Ressource für deren künftige Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und dementsprechend auch auf dem gesellschaftlichen Positionsmarkt dar
(vgl. Kristen, 2003).

4.2.1

„Agabey Abla-Modellprojekt“

Das Projekt „Agabey Abla“ (Bruder-Schwester-Projekt) wurde im Rahmen der Bildungsoffensive Baden-Württembergs (BOS) konzipiert und durchgeführt. Es fand im Zeitraum von
Oktober 2003 bis März 2005 statt. Zeitgleich lief das Projekt Eltern-aktiv, das ebenfalls von
der Landesstiftung Baden Württemberg gefördert und von uns evaluiert wurde.
Menschen türkischer Herkunft sind, nach Meinung der Projektinitiatoren, in besonderem
Maße von Arbeitslosigkeit und sozialer Abgrenzung betroffen. Ihre Integration in die Arbeitswelt ist die beste Voraussetzung für eine Integration in die deutsche Gesellschaft. Die
bessere Qualifizierung könnte somit der Schlüssel zur Integration sein. Die Bildungssituation
der türkischen Kinder unterscheidet sich von der ihrer deutschen Mitschüler. Dabei spielen

23

Schulerfolg lässt sich dadurch definieren, „dass die Leistungen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen“ und somit zu
höheren Bildungsabschlüssen führen. Wenn vom schulischen Misserfolg bei Migranten gesprochen wird, bedeutet dies, dass
es den Zuwandererkindern nicht gelingt, den Mindestanforderungen zu entsprechen, um damit zu höheren Bildungsabschlüssen zu gelangen oder berufliche Qualifikationen zu erwerben. (Ergen, 2005, S. 127)
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verschiedene Faktoren eine Rolle. Diese sind sprachliche Defizite (in einem sprachlich orientierten Bildungswesen), kulturelle Unterschiede als Ursache für Motivationsmangel in der
Schule (z.B. kulturelle Barrieren zum Lehrer, d.h. Schwierigkeiten, sich mit dem Lehrer zu
identifizieren), das familiäre Umfeld sowie Schwierigkeiten, die durch die Entwicklung in
einer bi-kulturellen Umgebung zustande kommen. Der Erfahrungshorizont der Schüler/innen
sollte durch die angebotenen kulturellen und anderen außerschulischen Aktivitäten erweitert
werden. Ergänzt wurden die Maßnahmen durch Elternarbeit. Diese sollte vor allem die pädagogische Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern fördern. Durch Lehrerkontakte
sollte der Dialog zwischen Schule und Eltern vertieft werden. Die Lehrer sollten, ebenso wie
die Eltern, ihre Kenntnisse über die andere Kultur ausbauen und Schwellenängste überwinden lernen.
Der Ansatz von Agabey Abla entspringt der Überlegung, dass nach der Theorie des Modelllernens durch Imitationslernen türkische Student/innen den jüngeren Schüler/innen als Vorbild dienen könnten. (Agabey und Abla bedeuten auf Deutsch „großer Bruder“ und „große
Schwester“). Die bi-kulturelle Sozialisation der Kinder sollte durch türkische Student/innen
als deren Betreuer/innen unterstützt werden. Die türkischen Betreuer/innen sollten im besten Fall zu Brücken zwischen den Kindern, ihren Eltern und der Schule werden, da es ihnen,
durch denselben kulturellen Hintergrund leichter fallen würde, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und die Rolle des Vermittlers / der Vermittlerin zu übernehmen. Die beteiligten
Jugendlichen sollten motiviert werden, ihre Zukunft mit neuen Perspektiven selbst zu gestalten. Dabei sollte die Integration gefördert werden, indem die Jugendlichen Zugang zum
deutschen Bildungssystem und zu wichtigen Institutionen erhalten. Insgesamt arbeiteten ein
Agabey und acht Ablas als Betreuer bzw. Betreuerinnen. Die Gruppenbetreuung erfolgte an
neun Schulen im Raum Stuttgart. Diese waren die Pragschule (2 Gruppen), die Filderschule
(1), die Carl-Benz-Schule (1), die Obertürkheimer Schule (1), die Rosensteinschule (1), die
Gablenbergerschule (1), die Heusteigschule (1), eine Schule in Weil der Stadt (1) sowie
eine in Sindelfingen (1). An allen Schulen fand zweimal pro Woche eine zweistündige schulische Betreuung statt. Diese beinhaltete Nachhilfeunterricht sowie offene Problembesprechungen. Hinzu kamen Freizeitaktivitäten, die mit mindestens vier Stunden pro Monat angesetzt waren.
Eigene Bewertung
Dem Modellprojekt „Agabey Abla“ der Bildungsoffensive Stuttgart ist es gelungen, durch die
akademischen Vorbilder der Mentor/innen den türkischen Kindern eine Motivation für die
Zukunft zu vermitteln bzw. ihnen ein Vorbild an die Seite zu stellen. Vor allem die Mädchen
wurden so ermutigt, nach einem Beruf zu streben. Die Kinder konnten erfahren und lernen,
dass eine gute Schulbildung wichtig ist, um später einen guten Beruf zu erlernen. Sie wurden motiviert, an sich zu glauben. Den Eltern wurde durch die Vermittlung und das Wissen
der Ablas das deutsche Ausbildungssystem näher gebracht und die Bedeutung der Schulbildung ihrer Kinder erklärt.
Der Kontakt zwischen den Mentoren und den Eltern ist als sehr gut zu bewerten. Viele
Missverständnisse, die aufgrund der unterschiedlichen Kulturen bestehen, konnten geklärt
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werden. Dadurch ist ein Anstieg des Interesses der Eltern an der Ausbildung ihrer Kinder zu
erwarten. Es ist ebenfalls davon auszugehen, dass durch den Förderunterricht die Leistungen der am Projekt teilnehmenden Kinder im Allgemeinen verbessert werden können. Dies
lässt sich auch anhand der Einschätzung der Experten bestätigen. Nach ihren Aussagen
wurden viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer anstatt für die Hauptschule für die Realschule oder sogar das Gymnasium empfohlen.
Die Freizeitaktivitäten sind als Erfolg versprechend einzuschätzen. Neben dem Spaß, den
die Kinder an den Ausflügen hatten, lernten sie auch Einrichtungen kennen, die sie ohne
das Projekt vermutlich nicht besucht hätten. Das Hauptziel des Projektes ist die Integration
der Schüler/innen durch die Verbesserung ihrer Chancen auf einen Erfolg versprechenden
Bildungsweg.
Im Projektantrag wird ausdrücklich betont, dass das kostenlose Projekt vor allem denjenigen
dienen soll, die von normalen Förder- und Nachhilfemöglichkeiten nicht erreicht werden.
Jedoch betonte die Mentorin, dass alle Kinder bereits reguläre Nachhilfe in Anspruch nahmen.
Eines der drei wichtigsten Ziele des Projektes fehlte völlig: der Mentoren-Lehrer-Kontakt.
Die Mentor/innen sollten als Vermittler zwischen den oft nur türkischsprachigen Eltern und
den Lehrern fungieren. Jedoch bestand, nach Aussage der Projektmitarbeiter/innen, von
Seiten der Lehrer keinerlei Interesse an diesem Austausch. Alle Bemühungen um Kontaktaufnahme seien seitens der Lehrkräfte abgeblockt worden. Mindestens einmal im Monat
findet ein Treffen der Betreuer-/innen statt, um sich auszutauschen und mehr Hintergrundwissen zu erlernen. Darüber hinaus wurden keine weiteren Fortbildungsmöglichkeiten oder
Seminare für die Mentoren angeboten. Aussagen in den Interviews über die Anforderungen
und Schulungen waren ausweichend und ließen die Vermutung zu, dass sie kaum bestanden. Im Allgemeinen ist festzustellen, dass der Schwerpunkt des Projektes sehr stark auf
Bildung gelegt und diese sehr hoch bewertet wurde. An den im Rahmen des Projektes veranstalteten Ausflügen war die Teilnahme von deutschen Kindern nicht eingeplant, was die
Gefahr, dass die Migranten ‚unter sich’ bleiben, erheblich verstärkt.
Bewertung durch die Projektleiterin von Agabey Abla
Zunächst erklärte die Projektleiterin die Einbettung des Agabey Abla- (Bruder-Schwester-)

Konzeption

Projektes: „Das Deutsch-Türkische Forum macht Bildungs-, politische und kulturelle Projekte. (...) Und BOS ist innerhalb des Forums und macht hauptsächlich Bildungsprojekte, und
zwar für die Leute, die eigentlich Immigranten sind, die ursprünglich woanders herkommen.
Kinder und Eltern.“ Der Konzeption liegt laut ihrer Aussage der Gedanke zu Grunde, dass
es den türkischen Kindern an Visionen und Vorbildern mangelt. So sollten die Mentoren
Beispiel sein und Visionen geben. Dabei war es bei der Auswahl der Mentoren wichtig, dass
sie keine Lehrer waren, dennoch türkische Akademiker, bevorzugt Student/innen der Pädagogik.
Ziel war es, durch die gemeinsame Herkunft der Mentor/innen und der Kinder, die türkische
Abstammung, den Abstand zwischen beiden Gruppen aufzuheben. Die Mentor/innen sollten
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als Schwestern und Brüder gesehen werden. Deshalb sei das Agabey Abla-Projekt auch
kein Nachhilfeprojekt. Kinder brauchen Vorbilder, die sie leider kaum in ihren Eltern finden.
Das zweite Ziel des Bruder-Schwester-Projekts sei es gewesen, die Kommunikation zwischen Eltern, Schule und Kindern zu fördern. Die Projektleiterin und ehemalige Mentorin
fasst dies mit den Worten: „Wir sollten Beispiele sein für diese Kinder, wir sollten sie motivieren, als Beispiel dastehen, um ihnen bisschen Visionen zu öffnen, damit diese auf den
Gedanken kommen, dass sie überhaupt eine Zukunft haben.“ Der Projektleiterin war es
wichtig zu betonen, dass die Mentorinnen keine Lehrer, sondern Ablas, also Schwestern
sind. „Mehr als Lehrer, aber auch anders als Schwestern zu Hause. Diese Differenz ... diesen Abstand abzuschaffen ist das Abla gewesen“, erklärt die Projektverantwortliche die
Funktion der Mentoren.
Umsetzung

Hinsichtlich der Umsetzung erzählt sie, dass in Grundschulen wöchentlich Nachhilfeunterricht für Drittklässler und später für Viertklässler von türkischen Studentinnen angeboten
wurde. Hierzu bemerkt sie, dass sich keine männlichen Mentoren für die Teilnahme am Projekt gemeldet hatten. Außerdem verweist sie auf die vielseitigen Freizeitaktivitäten, welche
die Gruppe zusammen unternahmen.

Gesamtbewertung

Das Verhältnis zwischen den türkischstämmigen Schülerinnen und den Akademikerinnen
beschreibt sie als etwas Besonderes. Dass die Kinder sehr motiviert waren, zeigt sich vor
allem in ihrer ständigen Anwesenheit und überdies in der Verbesserung ihrer schulischen
Leistungen. In einigen Fällen wurde durch die gezielte Förderung im Mentorenprojekt der
Übertritt ins Gymnasium ermöglicht. Trotz einiger anderer Nachhilfeangebote ist die Projektleiterin davon überzeugt, dass sich die Kinder bei ihnen wohler gefühlt hätten. Sie nimmt an,
dass dies an dem Verhältnis zwischen Mentorinnen und Kindern gelegen habe sowie daran,
dass die Mentorinnen türkischer Herkunft waren. Trotz des persönlichen Verhältnisses wurde ein gewisser Abstand beibehalten, um nicht den nötigen Respekt zu verlieren. Ihrer Meinung nach sei eine richtige Balance zwischen Nähe und Distanz gefunden worden. Über die
Integration der türkischen Schüler bemerkte die Koordinatorin: „Ich habe da mitbekommen,
dass meine Kinder zum Beispiel viele deutsche Freundinnen hatten, als beste Freunde. Die
sind gut unter sich. Also die befreunden sich sehr gut und eng. Die haben kein Problem miteinander. Aggressionen habe ich auch nie mitbekommen. Also ich nehme an, das ist ein
ganz positives Miteinander.“ Die interviewte Mentorin bestätigte auch, dass die türkischen
Kinder ihre Freunde zu den vom Projekt geplanten Freizeitveranstaltungen einladen wollten,
was jedoch aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich gewesen sei. Die Kommunikation mit den Mitschüler/innen stelle für die türkischen Kinder, nach Meinung der Expertin, kein Problem dar, da sie hervorragend deutsch sprechen würden, ja sogar mit
Deutsch viel vertrauter seien als mit Türkisch. Die türkischen Eltern beschreiben die Projektkoordinatorin als sehr interessiert und immer ansprechbar. Im Verlauf des Projektes beobachtete sie, dass die türkischen Mütter sich selbst schlechtgemacht hätten, weil sie dem
Kind nicht helfen konnten. Daher sollten Projekte wie „Eltern aktiv“ unbedingt parallel zu
Projekten für ausländische Kinder laufen. Denn den Eltern mangelt es oft an Information und
Ansprechpartner/innen. Einige Kinder schienen ihren Eltern gegenüber etwas distanziert.
„Für die Kinder ist es manchmal schwierig, da sie ihre Eltern oft nicht zu schulischen Dingen
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befragen können und ihnen somit auch ein Stück Motivation und Leichtigkeit genommen
wird. Dazu bemerkt sie: „Ich kann gut verstehen, warum sie in Deutsch und Mathe schlecht
sind, weil sie die Motivation und Leichtigkeit zu Hause nicht haben.“ Dass deutsche Eltern
zum Beispiel mit ihren Kindern zu Hause Lesen üben können, sei ihnen fremd. Als besonders schwierig beschreibt die Projektmitarbeiterin die Zusammenarbeit mit den Lehrer/innen.
Die Rolle der Mentoren als Mittler zwischen Lehrern und Eltern war – auch nach Rücksprache mit anderen Mentoren – sehr schwierig: „Das ist ein bisschen kompliziert. Das war nicht
unser Fehler. Wir waren ja nicht so ein Geheimnis. Das war ja ein von der Schulleitung aus
informiertes Projekt und die Klassenlehrerinnen waren nicht so engagiert. Also sie waren
nicht interessiert sozusagen. Daher würde sie, wenn sie das Projekt noch einmal machen
würde, von Anfang an den Kontakt zu Schulleitern und Klassenlehrer/innen suchen und
auch darauf achten, dass die innerschulische Kommunikation gut funktioniert. Eine weitere
Mentorin stützt diese Einschätzung: „Also ich habe die Lehrerin nur einmal gesehen und da
hat sie mir den Schlüssel gegeben. Und das war es dann eigentlich. Ich wollte mich eigentlich mit denen zum Ende des Projektes noch mal treffen, also zusammensitzen. Ich wollte
einfach die Telefonnummer, aber sie wollten sie mir nicht geben und gemeldet hat sie sich
auch nie mehr.“
Als Resümee des Projektes stellt die Projektleiterin fest: „Ich glaube, dass es das Beste
war, dass sie (die Kinder, d.V.) uns bewundert haben. Dass sie uns endlich irgendwie gefunden haben, als Mentoren gesehen haben. Ich meine jetzt nicht persönliche Charaktereigenschaften oder so, sondern dass wir alleine gekämpft haben und irgendwo hingekommen
sind. Genauso wie alle anderen erfolgreichen Personen. Außerdem haben sie sich in der
Schule verbessert, was auch das erste Ziel gewesen ist.“
Den guten Kontakt mit den Mentor/innen nennt sie als zweites erreichtes Ziel des Projektes
und unterscheidet das Projekt von „normaler“ Nachhilfe. Dass die Teilnahme am Agabey
Abla-Projekt die Kinder positiv verändert hat, steht für die Projektleiterin fest. Am Schluss
des Interviews betont die Projektkoordinatorin die Wichtigkeit des parallel veranstalteten
Projektes „Eltern aktiv“: „Dieses Eltern aktiv-Seminar muss unbedingt parallel gemacht werden, damit Eltern genauso wie ihre Kinder gefördert werden und auch die Mütter Deutsch
lernen.“
4.2.2

„Integration von jugendlichen Einwanderern“

Das Projekt „Integration von jugendlichen Einwanderern“ wurde von der „RussischOrthodoxen Jugend“ – der Jugendorganisation der Russisch-Orthodoxen Kirche – durchgeführt. Die Zielgruppe waren Einwanderer aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion verschiedener Altersgruppen: Kinder im Vorschulalter, Jugendliche ab 14 aus Internationalen
Klassen sowie Eltern dieser beiden Gruppen mit Schulungs- und Integrationsbedarf.
Ziel- und Maßnahmenanalyse
Übergeordnetes Ziel des Projektes war die Integration jugendlicher Migranten und ihrer Familien durch das Herstellen des fehlenden Bezugs zu Kultur und Sprache der neuen Heimat
Deutschland und seiner Bevölkerung.
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Um dieses Ziel zu verwirklichen, wurden verschiedene sozialpädagogische Angebote durchgeführt. Ein sehr wichtiger Aspekt war die Sprachförderung der Migranten durch professionellen Deutschunterricht, Hausaufgabenbetreuung, Theaterbesuche, Anschauen und Besprechen von deutschen Filmen und vieles mehr. Diese Arbeit wurde von Lehrern
ausgewählter Schulen unterstützt.
Des Weiteren wurde im Rahmen des Projektes eine psychologische Beratung angeboten, in
deren Verlauf verschiedene Probleme besprochen werden konnten. Hierdurch sollte ein
Abbau der durch die Auswanderung ausgelösten Stresssituation stattfinden. Ein Teilziel des
Projektes war die Integration der Eltern und älteren Jugendlichen in die moderne Arbeitswelt
durch Vermittlung von Computerkenntnissen.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Begleitung Jugendlicher bei der Integration in das
deutsche Schulsystem. Außerdem wurden Erlebniswanderungen und heimatkundliche Fahrten in der Region unternommen.
Eigene Bewertung
Unserer Ansicht nach liegt die Stärke des Integrationsprojekts der ROJ darin, dass es viele
verschiedene Aspekte der Integration beinhaltet. Das Projekt leistet in erster Linie einen
Beitrag zur kulturellen Integration seiner Teilnehmer. Das oberste Ziel ist es, einen Bezug
zu Deutschland herzustellen. Kinder, Jugendliche und deren Eltern werden beim Erlernen
der deutschen Sprache und beim Kennenlernen der deutschen Kultur unterstützt. Dabei wird
versucht, unterschiedliche Facetten von Kultur zu vermitteln, über das Lernen der Sprache
werden die Voraussetzungen zum Verstehen von Land und Leuten geschaffen, auch Hochkultur wie Literatur, Musik und Kunst wird miteinbezogen. Auf Ausflügen zu „kulturell bedeutsamen Orten“ soll den Jugendlichen ein Eindruck von Städten und landschaftlicher Umgebung ihrer neuen Heimat vermittelt werden.
Der zweite Schwerpunkt des Projekts liegt auf der strukturellen Integration. Durch die
Sprachförderung in Deutsch und Englisch sowie die Beratungen für Schul- und Berufswahl
sollen die Jugendlichen für das deutsche Schul- und Ausbildungssystem fit gemacht werden.
Die Förderung der sozialen Integration wird im Projekt ebenfalls nicht außer Acht gelassen.
Zum einen wird versucht, auf den Ausflügen Kontakte zu deutschen Jugendlichen zu knüpfen, den Aussiedler-Jugendlichen hier Berührungsängste zu nehmen. Zum anderen wurden
im Rahmen des Projektes Kontakte zu Studierenden der Stuttgarter Hochschule für Medien
geknüpft, welche die Integrationsbemühungen der ROJ zum Thema eines Films gemacht
hatten. Ein weiterer Beitrag zur sozialen Integration der Jugendlichen soll dadurch geleistet
werden, dass sie befähigt werden sollen, möglichst schnell die „Internationalen Klassen“ zu
verlassen und sich in normale Schulklassen einzugliedern.
Unserer Ansicht nach ist es generell sehr schwierig, über pädagogische Arbeit die identifikatorische Integration von Zuwanderern zu stärken. Beim Integrationsprojekt der ROJ ist das
erklärte Ziel, „einen Bezug zu Deutschland“ herzustellen. Ob dies auf die von der ROJ gewählte Weise gelingen konnte, kann zum jetzigen Zeitpunkt (noch) nicht beurteilt werden.
Der Versuch der ROJ verdient in jedem Fall Anerkennung.
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Bewertung durch die Jugendleiterinnen
Der Verein „Russisch-Orthodoxe Jugend“ wurde 1992 gegründet. Damals startete er mit 25

Einrichtung

jugendlichen Mitgliedern, heute sind es 300 Jugendliche. Bei den Mitgliedern der russischorthodoxen Kirche und ihrer Jugendorganisation handelt es sich um Gläubige verschiedener
Nationalitäten, vor allem um Aussiedler und Kontingentflüchtlinge. Die Kirche wird – auch für
nicht-orthodoxe Migranten – als „Anlaufstelle in allen sozialen Fragen“ beschrieben. Die
Kirche versuche, den Menschen bei der Integration in ihrem neuen Lebensumfeld behilflich
zu sein, dabei würden Bildungsangebote eine wesentliche Rolle spielen: „(...) weil die Menschen, die aus dem Osten kommen, auf die Bildung sehr großen Wert legen.“ Bildung und
Integration gehen für sie „Hand in Hand“. Die Jugendarbeit der ROJ lässt sich hauptsächlich
in vier Bereiche unterteilen: christliche Erziehung, Kulturförderung, Kulturpflege und Integration durch Heimatkunde und Bildung. Vorteilhaft sei es, dass sich im Laufe der Zeit „einige
Menschen mit pädagogischem Hintergrund“ der Organisation angeschlossen hätten und
dadurch „so eine Art Schule auf Basis der Jugendorganisation“ gegründet werden konnte.
Diese „Art Schule“ ist ein wichtiger Bestandteil des Integrationsprojekts der ROJ. Das Projekt wurde aus der Beobachtung heraus entwickelt, dass es russischsprachigen Kindern und
Jugendlichen nicht gut tut, wenn sie nach ihrer Ankunft in Internationale Klassen geschickt
werden und dort zu lange bleiben müssen. Denn nach Aussage der beiden Jugendleiterinnen haben sie einen enormen Wissensdurst und von ihren Herkunftsländern her meistens
ein sehr hohes Bildungsniveau. Durch die Unterbrechung der schulischen Laufbahn in den
Internationalen Klassen seien die Jugendlichen in Gefahr, viele ihrer Fähigkeiten wieder zu
verlieren. Deshalb versuche das Projekt, die Kinder und Jugendlichen so schnell wie möglich für die zu ihnen passende Schulform fit zu machen. Zu diesem Zweck haben sich die
Projektmitarbeiterinnen selbst sehr viel Wissen über das deutsche Schulsystem angeeignet,
um dieses an die Jugendlichen weitergeben zu können. Wenn man beispielsweise bei einem Teilnehmer zu der Erkenntnis kam, dass er/sie sich für die 10. Klasse Gymnasium eignen würde, wurde versucht, ihn/sie auf den Stand dieser Klassenstufe zu bringen. Der
Wechsel in „normale“ Klassen sei für die Jugendlichen in zweierlei Hinsicht äußerst wichtig:
erstens für ihr Selbstbewusstsein und ihr persönliches Vorankommen und zweitens, um
soziale Kontakte knüpfen zu können. Um den Kindern und Jugendlichen die Chancen, in
ihrer Wunschschule angenommen zu werden, zu erhöhen, gehört auch das so bezeichnete
„Integrationstraining“ zum Projekt der ROJ. Dieses ist im eigentlichen Sinne ein Bewerbungstraining für die Schulen, auf welche die Jugendlichen aus den Internationalen Klasse
heraus wechseln möchten. Für diesen Zweck wurden unterschiedliche Fragebögen für verschiedene Schultypen vorbereitet, die mit den „Bewerbern“ – zumeist als Rollenspiel – geübt
werden. Außerdem lernen sie, wie man sich in einer solchen Situation zu benehmen hat –
dass man z.B. die Mütze abnimmt, wenn man in den Raum kommt – und wie man sich anziehen sollte. Wenn die Betroffenen es wünschen, werden sie von den Mitarbeitern der ROJ
auch zum Vorstellungsgespräch begleitet. Sind die Kinder und Jugendlichen dann bei der
Schule angenommen, fungieren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ROJ als Ansprechpartner für die Schule, weil „... die Lehrer bei vielen Kindern wegen der Sprache nicht die
Eltern anrufen können“. Bisher konnten die Projektteilnehmer an 15 verschiedenen Schulen
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in Stuttgart untergebracht werden. Für die Jugendleiterinnen ist es enorm wichtig, dass sich
die russland-deutschen Schüler nicht an bestimmten Schulen konzentrieren, denn: „Es ist
keine Integration, wenn sie nur unter sich sind.“
Verständnis
von
Integration

Dass sich die Zuwanderer für die deutsche Kultur öffnen und dabei ihre eigene kulturelle
Identität behalten können, macht für die beiden Interviewten Integration aus: „Denn um sich
vollständig zu integrieren, muss man auch beachten, dass Integration kein Kleiderwechsel
ist. Die Kinder, die in der eigenen Sprache und den eigenen Kulturkenntnissen sehr gut
sind, haben auch Lust, die deutsche Sprache und die deutsche Kultur weiter kennenzulernen und sich weiterzubilden. (...) Es muss beidseitig unterstützt werden.“ Diese Erkenntnis
den Eltern zu vermitteln, sieht die ROJ auch als ihre Aufgabe an, denn viele Eltern würden
sich fälschlicherweise kaum mehr mit ihrer Muttersprache und ihrer Kultur beschäftigen, um
ihren Kindern die Integration zu erleichtern. Ein weiterer Baustein des Projekts sind Ausflüge innerhalb von Deutschland, die z. T. mit dem Lesen klassischer Literatur verbunden werden.

Ziele

Die Interviewpartnerinnen sind der Ansicht, dass das Ziel, einen Bezug der Jugendlichen zu
Deutschland herzustellen, erreicht worden sei. Sie meinen, im Bereich der heimatkundlichen
Fahrten könne man zwar noch mehr machen, das würde aber den Rahmen des Projekts
sprengen. Auch das Ziel, die Deutsch- und Englischkenntnisse der Teilnehmer zu verbessern, sei erreicht worden. Das weitere Ziel, den Jugendlichen eine hundertprozentige Hilfe
bei der Schul- und Berufsberatung zu gewährleisten, sei erst im zweiten Jahr des Projekts
voll erreicht worden, weil man selbst zuerst Erfahrungen und Informationen sammeln musste. Unzufrieden sind die beiden Jugendleiterinnen mit der Zielerreichung im Bereich „Kooperation“: „Also ich würde sagen, das Ziel der Kooperation mit Schulen und Beratungsstellen
war nicht voll erreicht.“ Man habe zu wenige Schulen zur Zusammenarbeit bewegen können,
in Zukunft sollten auch Lehrer der Stuttgarter Schulen – zumindest begleitend – am Projekt
teilnehmen.

Umsetzung

Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Angebote gab es vor allem dahingehend, dass man
am Anfang des Projekts noch nicht alle Probleme der Teilnehmer lösen konnte, da sich die
Mitarbeiter selbst noch in einem Lernprozess befanden. Dieser bezog sich zum einen allgemein auf das deutsche Schulsystem, zum anderen darauf, dass man sich als Projektmitarbeiter „in alle Schulsysteme und alle Klassenstufen“ einarbeiten musste. Des Weiteren beklagen beide, dass der so wichtige, fachbezogene Deutschunterricht leider nach dem
zweiten Jahr nicht weiter von der Landesstiftung gefördert wurde: „Denn es findet sich in
Stuttgart kein anderer Ort, an dem Deutsch in dieser Form gelehrt wird, in der er als Vorbereitung für die Schule dienen kann. Die Kurse der Volkshochschule sind nach Aussagen der
Schüler zu allgemein. Der Deutschunterricht muss fachbezogen sein, um die Schüler auf die
verschiedenen Klassenstufen vorzubereiten.“ Eine weitere Schwierigkeit bei der Umsetzung
des Projekts lag in der mangelnden Kooperationsbereitschaft mancher Schulen.

Gesamtbewertung

An dieser Stelle würde man etwas verändern, könnte man das Projekt noch einmal durchführen. Die Jugendleiterinnen meinen, die Kontakte zu Schulen und Ämtern müsse man
schon vor Projektbeginn herstellen, insgesamt mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben: „Aber
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die Seite, dass die hiesige Umgebung von dem Projekt erfährt, dass es überhaupt solche
Nöte gibt und einen Bereich, wo man diese Arbeit angeht, das wäre die andere Seite, die
man verbessern müsste und die man am Anfang intensiver machen sollte.“ Des Weiteren
müssten die Jugendlichen eigentlich länger als drei Jahre begleitet werden. Den Erfolg des
Projektes sehen die beiden Befragten darin, dass „fast 95 % der Teilnehmer den Schultyp
erreicht haben, den sie angestrebt haben“. Wo dies nicht der Fall war, habe es meist gewisse Problemkonstellationen gegeben, wie z.B. Scheidung der Eltern oder zu beengte Wohnverhältnisse, um konzentriert lernen zu können. Beide appellieren an die deutsche Politik,
Schüler aus dem Ausland gleich nach der Einreise in die entsprechenden, für sie geeigneten Klassen zu schicken und die bisherige Vorgehensweise der Internationalen Klassen
abzuschaffen.
4.2.3

Zusammenfassung und Vergleich der Ergebnisse

Die in diesem Kapitel evaluierten Projekte richteten sich jeweils an eine Gruppe, deren Mitglieder dieselbe Sprache sprechen. Ihr Ziel war es, die Sprachkompetenzen von Jugendlichen zu verbessern, ihnen einen kulturellen Bezug zu Deutschland zu geben und durch diese Maßnahmen die strukturelle sowie die kulturelle Integration zu fördern. Beide Projekte
haben dabei den Jugendlichen selbst sowie Lehrer und Eltern in ihre Arbeit einbezogen.
Hinsichtlich der Jugendlichen geschah dies durch Sprachunterricht, Hausaufgabenbetreuung und kulturell gestaltete Freizeitaktivitäten. So sollte der Schul- und letztlich der Bildungserfolg der Jugendlichen herbeigeführt werden. Die Gewichtung zwischen Sprach- bzw.
Schulförderung und Herstellung eines kulturellen Bezugs zum „neuen Heimatland“ fiel innerhalb der beiden Projekte unterschiedlich aus. Während im Projekt „Agabey Abla“ deutlich
mehr Gewicht auf die Kompetenz-Förderung gelegt wurde, war die Gewichtung im Projekt
„Integration von jugendlichen Einwanderern“ ausgeglichener. Die Einbeziehung von Eltern
und Lehrern ist für den Erfolg der Projekte sehr wichtig, da diese Akteure den Bildungserfolg
maßgeblich beeinflussen. Die Wichtigkeit der Elternbildung wird im Fall von „Agabey Abla“
durch das parallel durchgeführte Projekt „Eltern aktiv“ zum Ausdruck gebracht. Die Kooperation mit den Schulen bzw. mit den Lehrern beschreiben Mitarbeiter aus beiden Projekten als
„sehr schwierig“. Oftmals beklagen sie die mangelnden Mitarbeit und Unterstützung der beteiligten Lehrer. Auch die Herstellung eines Dialogs zwischen Lehrern und Eltern gilt in den
meisten Fällen als misslungen. Trotzdem werten die Projektleiter und -mitarbeiter die Projekte als erfolgreich, die Ziele als erreicht.
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4. 3

P ro j e kt - K at eg o r ie „ S p r ac h e u n d Bil d u n g f ü r E rw a ch se n e“

Sprachkenntnisse und Wissen über die Gegebenheiten im Einwanderungsland, über dessen
Gesetze, Systeme, Menschen und Kultur sind Voraussetzungen für die beschriebenen Dimensionen von Integration (s. Kap. 2.3). Projekte, die sich mit der Vermittlung von Sprache,
kulturellem oder strukturellem Wissen befassen, leisten in verschiedenen Dimensionen von
Integration einen wichtigen Beitrag. Kulturelle Integration wird durch die Vermittlung von
Sprachkenntnissen gefördert und strukturelle Integration durch den Erwerb von Wissen über
das Einwanderungsland. Beide erleichtern eine soziale Integration, welche Voraussetzung
für Identifikation ist. Unter die Kategorie „Sprache und Bildung für Erwachsene“ fallen die
Projekte „Mentoren für Migranten“ der Caritas Stuttgart sowie der „Aktivsprachkurs“ der Caritas Heilbronn. Gemeinsames Ziel der beiden Projekte ist es, die Integration durch Bildungsmaßnahmen zu fördern. Die Inhalte der Bildungsaktivitäten waren dabei sowohl
sprachlicher als auch sozio-kultureller Natur. Zielgruppe der zu dieser Kategorie zusammengefassten Maßnahmen waren ausschließlich Erwachsene mit Migrationshintergrund.
4.3.1

„Mentoren für Migranten“

Der Träger des Projekts „Mentoren für Migranten“ ist die Caritas Stuttgart. Ziel ist es, die
kulturelle und soziale Integration von erwachsenen Migranten, die bereits einige Zeit in
Deutschland leben oder erst kürzlich eingewandert sind und vorhaben, dauerhaft in
Deutschland zu bleiben, zu fördern. Die Maßnahmen des Projekts finden im Migrationszentrum Stuttgart Mitte, im Migrationszentrum Bad Cannstatt und in Stuttgart Möhringen
statt. Alle drei Stadtteile haben einen relativ großen Anteil an Migranten. Durch Fragebögen
und Interviews des Tübinger Instituts für frauenpolitische Sozialforschung e.V. wurde das
Projekt wissenschaftlich begleitet. Auch in den Medien gab es eine große Resonanz. Das
Projekt wurde bereits 2004 mit dem zweiten Preis der Caritas, „Solidarität stärken“ und, ebenfalls 2004, mit dem dritten Preis des „PRO-Sozial-Förderpreises“ ausgezeichnet.
Ziel- und Maßnahmenanalyse
Ziel des Projektes „Mentoren für Migranten“ ist die Vermittlung der deutschen Sprache. Dies
soll durch Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene mit 120 Einheiten à 45 Minuten
und 20 Teilnehmern je Kurs erreicht werden. Die Sprachvermittlung wird im Rahmen des
Projektes durch Themen, Beratungsangebote und Unternehmungen aus den Bereichen Gesundheit, Schule und Alltagsbewältigung ergänzt. So gibt es z. B. Exkursionen zum Haus
der Geschichte und die Möglichkeit, eine individuelle, sozialpädagogisch begleitete Beratung in Anspruch zu nehmen. Es gibt insgesamt sechs Kurse, die vier Monate lang dauern.
Zusätzlich wird den Teilnehmern zweimal pro Woche eine Mentorenbegleitung à 60 Minuten
angeboten. Neben den Migrationszentren treffen sich Teilnehmer und Mentoren auch an
selbst gewählten Orten, wie z.B. in Cafés. Jedem Mentor werden ein bis zwei Teilnehmer
zugeteilt, die unter Berücksichtigung von Geschlecht, kulturellem Hintergrund und gemeinsamen Interessen über Vorgespräche ausgewählt werden. Im Rahmen des Projekts wurden
auch 14 Teilnehmer aus anderen Sprachkursen betreut. Vor allem Kroaten und Italiener,
aber auch Afghanen und Iraker nahmen an den Kursen teil. Einige Mentorenbegleitungen
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mussten allerdings wegen Erkrankung oder Zeitmangel abgebrochen werden. Für die Mentoren wurden Fortbildungs- und Reflexionsveranstaltungen, Informationsabende, ein Ausflug
und eine Gruppenauswertung am Ende des Semesters veranstaltet.
Eigene Bewertung
Die Ergänzung des Sprachkurses durch die Mentoren bietet den Teilnehmern eine regelmäßige Begleitung zum Üben der Sprache an. Gleichzeitig können freundschaftliche Kontakte
entwickelt und Probleme des Alltags besprochen und gelöst werden. Die Begleitung ist
demzufolge nicht nur auf das Lernen beschränkt, sondern eröffnet auch die Möglichkeit,
soziale Kontakte zu knüpfen und am Wissen der Mentoren zu partizipieren. Von diesem
Kennenlernen der deutschen Strukturen, Systeme, Sitten und Gebräuche profitieren nicht
nur die Migranten, sondern auch die Mentoren. Sie verbessern durch ihre Mentorentätigkeit
das eigene Wissen und machen – auch durch das Kennenlernen von Menschen aus anderen Herkunftsländern – wichtige Erfahrungen für sich selbst. Zusätzlich fördert es auf Seiten
der Teilnehmer den aktiven Sprachgebrauch, praktische Solidarität und Gegenseitigkeit
sowie das Verständnis für geschichtliche und kulturelle Hintergründe im neuen Heimatland
Deutschland. Durch diese Konzeption beinhaltet das Projekt die Chance, den Integrationsprozess von Migranten zu verkürzen bzw. zu beschleunigen. Die gezielte Auswahl der Mentoren, Gemeinsamkeiten und Gespräche schätzen wir als ein Erfolg versprechendes Verfahren ein, da der Erfolg eines Migranten-Mentoren-Teams davon abhängt, wie die beiden
harmonieren. Durch die individuelle Betreuung und Beratung seitens des Mentors erhalten
die Teilnehmer Hilfe und Unterstützung, um ihren Alltag gelingend gestalten zu können. Zur
Gewährleistung des Erfolgs werden die Mentoren professionell weitergebildet und bekommen im Rahmen von Mentoren-Treffen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen sowie ihre Tätigkeit
zu reflektieren und über eventuelle Probleme und Schwierigkeiten zu sprechen. 80% der
teilnehmenden Mentoren und Migranten sind Frauen, darunter – vor allem auf Seiten der
Mentoren - viele Rentner. Wir halten das Projekt für sinnvoll, da es weitgehend alle vier Ebenen (kulturell, strukturell, sozial und identifikatorisch) einer gelingenden Integration abdeckt (mit dem Schwerpunkt auf kultureller Integration).
Bewertung der Experten
„Unser Projekt nennt sich soziale und sprachliche Integration von Migrantinnen und Migranten. Im Wesentlichen geht es darum, dass ehrenamtlich tätige Mentoren Teilnehmerinnen
von Sprachkursen, die wir durchführen, bei der Integration, bei der Orientierung im Alltag
und natürlich beim Spracherwerb unterstützen, und zwar außerhalb des Unterrichtes“, fasst
der Projektleiter das Projekt zusammen. Er betont, dass die verschiedenen Sprachkurse
speziell für das Projekt eingerichtet wurden. Dieses Projekt entstand, laut Aussage des Projektleiters, da Teilnehmer früherer Sprachkurse wenig Möglichkeit hatten, die deutsche
Sprache anzuwenden, weil sie gesellschaftlich isoliert waren. Ein Projektmitarbeiter erklärt
hierzu: „Wir haben festgestellt, dass die Kursteilnehmer zu uns gekommen sind, um die
deutsche Sprache zu lernen, und nur unter sich geblieben sind. Sobald die Kursteilnehmer
den Klassenraum verlassen haben, waren sie nur unter Landsleuten und hatten kaum eine
Chance, mit den Einheimischen Kontakt aufzunehmen.“
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Ziele

„Also die Ziele sind ja im weitesten Sinne, die Integration von hier lebenden Migranten zu
fördern. Dass ist natürlich immer eine Puzzle- und Bausteinarbeit, also über dieses Projekt
wird natürlich nicht die Integration plötzlich hergestellt werden, was immer das auch ist.“
Durch den interkulturellen Kontakt zwischen Mentoren und Teilnehmern werden mehrere
Dinge erreicht: Die Erleichterung des Spracherwerbs, Hemmungen der Teilnehmer, Deutsch
zu sprechen, abzubauen, den Wortschatz zu erweitern und Wissen zur besseren Bewältigung des Alltags zu vermitteln. Sowohl Teilnehmer als auch Mentoren können, nach Meinung des Projektleiters, lernen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und Einblicke in Lebenswelten und Lebensgeschichten zu bekommen. Nach seiner Intention soll das Projekt so
Brücken zwischen den Kulturen schlagen – zwischen der Kultur des Aufnahmelandes und
der Kultur der teilnehmenden Kulturkreise. Dies geschieht über den Kontakt zwischen Ehrenamtlichen und Teilnehmern, wodurch Einsichten in verschiedene Lebenswelten und die
Vermittlung von Wissen ermöglicht werden. Die ehrenamtliche Arbeit der Mentoren beschreibt er als sehr wichtig. Hinsichtlich der Rolle der Mentoren bemerkt er: „Das heißt also,
die Mentorinnen werden vollständig davon entlastet, die sozialberaterischen Aufgaben
wahrzunehmen und können sich tatsächlich auf diese Dinge oder die kleinen Dinge des
Alltags beschränken.“ Von hoher Bedeutung ist auch die enge Zusammenarbeit zwischen
dem Migrationsdienst, der Projektleitung, den Lehrern und den Mentoren.

Verständnis
von
Integration

Unter Integration versteht der Projektleiter, dass die Migranten akzeptieren, in Deutschland
zu leben, und ein positives Lebensgefühl entwickeln. Dies sieht er im Einklang mit den Zielen, bei welchen es in erster Linie darum geht, die Integration der hier lebenden Migranten
zu fördern und sie zum Deutsch sprechen zu motivieren, damit sie selbstständiger werden.
„Wir wollen Mut machen zum Sprechen“, bringt es der Projektleiter auf den Punkt.

Umsetzung

Die Zielgruppe sind seiner Beschreibung nach Migranten, die in Deutschland bleiben dürfen.
Mentoren können alle werden, die der deutschen Sprache mächtig sind, Toleranz und Interesse an anderen Kulturen haben und mit der Infrastruktur in Stuttgart vertraut sind. „Es ist
ein interkultureller Kontakt, das heißt also, unsere Mentoren sagen, dass sie genauso viel
lernen wie unsere Teilnehmer in diesem Projekt“, bemerkt er hierzu. In punkto Vorgespräche mit den Mentoren und Mentorenzuteilung nach Interessen und Gemeinsamkeiten lautet
die Aussage des Projektleiters: „Also wir versuchen, das sehr individuell zuzuteilen, und das
gelingt uns in sehr vielen Fällen auch recht gut.“ Sehr selten kam es zu Schwierigkeiten, die
meistens mittels eines klärenden Gesprächs aus dem Weg geräumt werden konnten. „Wir
sagen nicht zu den Mentoren, kümmert euch mal drum, dass die Leute sich integrieren, oder
kümmert euch mal drum, dass die Leute hier besser Fuß fassen oder irgendwas, sondern
wir sagen, kümmert euch jetzt mal um die Sprache, schaut mal wie das geht und dann guckt
mal was sich daraus entwickelt, und das ist oft sehr vielfältig und überraschend“, erklärt der
Projektverantwortliche den Auftrag, den er den Mentoren mit auf den Weg gab.

Gesamtbewertung

Im Sinne einer Gesamtbewertung erklärt der Projektleiter: „Wir haben eine relativ intensive
Vorbereitungsphase für dieses Projekt gemacht. Das heißt also, fast alles, was in der Konzeption oder Zielbeschreibung usw. vorgesehen war, ist eigentlich auch zum größten Teil so
umgesetzt worden. Und insofern denke ich auch, haben wir unsere Ziele weitestgehend
erreicht.“ Auf die Frage, was er bei einer Wiederholung des Projektes verändern würde,
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bemerkt er: „Ich würde es weitestgehend noch mal so machen.“ Die Planung des Projektes
befindet er insgesamt für gut. Nur kleinere Details müssten hin und wieder den individuellen
Anforderungen angepasst werden.
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4. 4

P ro j e kt - K at eg o r ie „ S p r ac h e u n d Bil d u n g f ü r E lt er n “

Drei Projekte, die von uns evaluiert wurden, werden in der Kategorie „Sprache und Bildung
für Eltern“ zusammengefasst. Diese Kategorie umfasst zwar ebenfalls Projekte, die sich auf
das Erlernen der deutschen Sprache sowie auf sozio-kulturelle Bildung spezialisiert haben,
beinhaltet jedoch nur die Projekte, die sich speziell an Eltern mit Migrationshintergrund richten. Diese Ausdifferenzierung wurde vorgenommen, da die Zielgruppe „Eltern“ einen eigenen Stellenwert erhalten soll. Dies erscheint uns als notwendig, um die Bedeutung der Eltern für eine gelingende Integration ihrer Kinder aufzuzeigen. Schließlich geben sie ihren
Kindern bis zur Volljährigkeit und darüber hinaus Halt und Orientierung, beeinflussen deren
Entwicklung und Bildungsverlauf und schaffen damit die Ausgangsbasis für den weiteren
Lebenslauf junger Migranten. So ist zum Beispiel das Kriterium der kulturellen Integration
bzw. die Frage nach dem gleichberechtigten Zugang zu gesellschaftlichen Gütern abhängig
von Sprachkenntnissen und Bildungsstand. Ein Einfluss der Eltern auf beides und damit
eine maßgebliche Teilhabe am Prozess der Integration ist zu konstatieren. Der hohen Bedeutung, die Eltern einer gelingenden Integration ihrer Kinder beimessen, wird in den Projekten „Eltern aktiv“, „Kinder und Eltern an Grund- und Hauptschulen“ sowie „HIPPY“, in der
Kategorie „Sprache und Bildung für Eltern“ Rechnung getragen.
4.4.1

„Eltern aktiv“

Die Bildungsoffensive Stuttgart und ihre Trägerorganisationen sind in vielfältiger Weise in
Erziehung, Bildung und Kultur tätig. Das Bildungsprojekt „Eltern aktiv“ fand an 9 Grund- und
Hauptschulen in Stuttgart, Sindelfingen und Böblingen statt. Mit Hilfe des Projekts „Eltern
aktiv“ sollten vor allem türkische Eltern angesprochen werden. Gleichzeitig jedoch auch die
am Projekt beteiligten Lehrer der betreffenden Schulen. Um die Zielgruppe der türkischen
Eltern zu erreichen, wurden die Teilnehmer in persönlichen Gesprächen zu den jeweiligen
Seminaren eingeladen. Durch diese direkte Art der Einladung, die in Kulturkreisen türkischer
Prägung üblich ist, wurden viele Eltern dazu angeregt, tatsächlich an dem Projekt teilzunehmen. In Einzelfällen wurde der Kontakt auch telefonisch oder aber per Post hergestellt.
Ziel- und Maßnahmenanalyse
Ziel des Projektes war es, den türkischen Eltern Wissen über das deutsche Schulsystem zu
vermitteln und sie somit verstärkt in das Schulleben zu integrieren. Auch wurde in gezielten
Einzelgesprächen mit den türkischen Eltern versucht, Bewältigungsstrategien für die Schulprobleme ihrer Kinder zu entwickeln. Das „Eltern aktiv-Projekt“ hatte sich ferner zum Ziel
gesetzt, die Kompetenz der Eltern bezüglich Erziehungsfragen durch die Seminare zu erhöhen und durch interkulturelle Vermittlung die Kommunikationsfähigkeit zwischen türkischen
Eltern und deutschen Lehrern zu steigern. Die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele waren unterschiedlich. So wurden in den Projektschulen mehrere Seminare über ausgewählte,
unterschiedliche Themenbereiche gehalten. Die Themen waren hier beispielsweise das
deutsche Schulsystem, das Schulleben, Erziehungsfragen oder auch Werte in der deutschen Gesellschaft. Geleitet wurden diese Themenabende von einem Projektleiter mit bilingualem Sprachhintergrund. Außerdem fanden Hausbesuche der Projektleiter bei den türki86
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schen Eltern statt und es wurden an einigen Schulen Elternsprechstunden speziell für türkische Eltern eingeführt. Hierbei fungierte der Projektleiter als Vermittler zwischen Lehrern
und Eltern bzw. zwischen Schule und Familie.
Eigene Bewertung
Wir schätzen das Projekt grundsätzlich als erfolgreich ein, da die Resonanz der Zielgruppe
im Verlauf des Projektes gestiegen ist und sich der Kreis der angesprochenen Personen
erweitert hat. Dass die Bildungsseminare in türkischer Sprache abgehalten wurden, ist nach
unserer Meinung kein Kritikpunkt. Diese Tatsache wird bezüglich der Vermittlung von Seminarinhalten positiv bewertet, da eben diese Vermittlung von Inhalten und der Transport von
Informationen den Schwerpunkt des Integrationsprojektes bildeten. Damit ist der Zugang
über die türkische Sprache als eine niedrigschwellige Maßnahme bzw. sogar als Grundvoraussetzung zu betrachten. So überwindet das Projekt Sprachbarrieren und ermöglicht es
den Teilnehmern, wichtige Informationen und Wissen auch mit geringen Deutschkenntnissen zu erhalten. Da „Eltern aktiv“ nicht auf den Spracherwerb abzielt, ist die Maßnahme,
das Angebot in Türkisch zu präsentieren bzw. die Seminare in der Herkunftssprache durchzuführen, positiv zu bewerten. Sie ermöglicht es den türkischen Migranten, sich mit wichtigen Themen zu beschäftigen, ohne dass die Voraussetzung der deutschen Sprache erfüllt
ist. Diese Konstruktion erlaubt eine Parallelität zwischen Wissensvermittlung und Spracherwerb bzw. kultureller und struktureller Integration und bildet daher den prozesshaften Charakter von Integration sehr gut ab. Der chronologische Ablauf „erst Spracherwerb, dann
Wissensvermittlung“ wird dadurch unterbrochen, aus dem „Nacheinander“ ein „Gleichzeitig“.
Es ist davon auszugehen, dass sich dies beschleunigend auf den Prozess der Integration
auswirkt.
Aufgrund seiner Konzeption bewirkt das Projekt Veränderungen in mehreren der von uns
definierten Dimensionen der Integration. Durch die Vermittlung von Kenntnissen über die
Rechte und Pflichten von Eltern sowie Wissen über Erziehungsmethoden und Verhaltensweisen kann das Projekt die kulturelle Integration fördern. Gleichzeitig versucht das Projekt,
die Voraussetzungen der strukturellen Integration durch die Vermittlung von Kenntnissen
über das deutsche Bildungssystem und Gesundheitswesen zu verbessern. Durch die enge
Zusammenarbeit mit Eltern und Familie geschieht dies auf einem sehr engen, persönlichen
Niveau. Die im Projekt geplanten und durchgeführten Maßnahmen zur Förderung von Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern zielen sowohl auf die strukturelle als auch auf die
soziale Integration ab. Die Vernetzung des Projektes „Eltern aktiv“ ist durch die Verankerung
im „Deutsch-Türkischen Forum Stuttgart e. V.“ sowie durch die weiteren Projekte im Rahmen der Bildungsoffensive für türkischsprachige Menschen (BoS) gewährleistet. Die einzelnen Maßnahmen (wie z. B. ‚Eltern aktiv’, ‚Agabey Abla’; s. Kapitel 4.2 u. f.) bilden einen sich
ergänzenden und runden Maßnahmenkatalog, der alle Mitglieder einer Migranten-Familie
anspricht und das Ziel hat, die Integration in unterschiedlichen Dimensionen zu fördern.
Bewertung durch die Projekt-Experten
Wie im Konzept der von uns durchgeführten Evaluation vorgesehen, besteht der zweite Teil
der Projektbewertung aus den selbst-evaluativen Aussagen der am Projekt beteiligten Mit87
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arbeiter und Führungspersonen. Die folgenden Einschätzungen und Bewertungen des Projektes „Eltern aktiv“ sind dem Interview mit dem Projektleiter entnommen und geben seine
Sichtweise über Konzeption, Ziele, Umsetzung und Erfolg des Projektes ungefiltert wieder.
Konzeption

Die Konzeption des Projektes wird vom Projektleiter sehr positiv gesehen. Er bewertet die
Integrationsmaßnahmen als erfolgreich, was er auf die durch die Bildungsseminare erreichte
Verbesserung der Verständigung zwischen Deutschen und Migranten zurückführt. Seiner
Meinung nach erzeugt bzw. erhöht das Projekt das Interesse der türkischen Eltern am deutschen Bildungssystem. Dies macht er anhand einer verstärkten Partizipation der türkischen
Eltern an Elternabenden in den Schulen fest. Er bemerkt hierzu: „Die türkischen Eltern sind
noch interessierter an den Schulproblemen, an den Schulen, dem Schulleben, sie kommen
öfter, fragen etwas und natürlich ändert sich auch etwas bei den Kindern, wenn die Eltern
Interesse und eine Beziehung zu der Schule haben.“

Ziele

Hauptziel des Projektes sei es, nach Aussage des Projektverantwortlichen, die türkischen
Eltern am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Ein weiteres Ziel ist aus seiner
Sicht, dass die türkischen Eltern aufgrund der Seminare ihre Kinder besser erziehen, so
dass sie sich besser in das deutsche Schulsystem integrieren können. Dabei fügt er an,
dass es schwer sei, die Wirksamkeit des Projekts konkret in einem kurzen Zeitraum feststellen zu können. Das Projekt ziele eher auf eine langfristige und nachhaltige Wirkung ab. Im
Laufe des Projektes veränderte sich die Ausrichtung dahingehend, dass eine größere Zielgruppe angesprochen werden sollte.

Umsetzung

Was das Erreichen der türkischen Zielgruppe angeht zieht der Projektleiter eine durchaus
positive Bilanz: „Wir haben an elf Schulen circa 500 Leute erreicht, oder mehr. Meistens
haben wir 13 oder 14 Seminare und Elternabende veranstaltet, ungefähr 70% waren immer
da. Unser Ziel war es, die Leute zu erreichen, das haben wir getan.“ Bezüglich der Seminarinhalte merkt er an, dass man diese auf einen angemessenen Umgang der türkischen Eltern
mit den Alltagsproblemen ihrer Kinder ausrichten sollte. In punkto Umsetzung äußert sich
der Projektleiter im Großen und Ganzen positiv und bringt nur einzelne Schwierigkeiten zur
Sprache. Zum einen mussten die Seminare auf den Abend verlegt werden, damit die Teilnehmer nicht durch anderweitige Verpflichtungen an der Seminarteilnahme gehindert wurden. Zum anderen war es für ihn ein großer Zeitaufwand, an all den Seminaren an den verschiedenen Schulen teilzunehmen, deshalb wünscht er sich einen zusätzlichen Mitarbeiter.
Außerdem merkt der Projektleiter an, dass es zu Anfang schwierig war, kompetente Seminarleiter zu finden.

Gesamtbewertung

Den Beitrag der Maßnahmen zur Integration sieht er in der Vermittlung der Seminarinhalte.
Aus diesem Grund war es wichtig, dass die Seminare in der türkischen Muttersprache abgehalten wurden. So sei die Verständlichkeit der Seminarinhalte auf sprachlicher Ebene
gewährleistet gewesen. Den Erfolg der Maßnahmen macht er daran fest, dass das Interesse
der Teilnehmer über die angebotenen Seminarinhalte hinaus reichte. Dies wurde seiner
Meinung nach daran deutlich, dass die Teilnehmer eigene Vorschläge hinsichtlich der Seminarthemen anbrachten. Bezüglich der geringen Presseresonanz, die sein Projekt bekommen
hätte, äußert der Projektleiter: „Deutsche Medien interessieren sich fast nicht. Wir haben
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natürlich Presseerklärungen gemacht, haben Einladungen verschickt, keine deutschen Medien waren da.“ Wenn das Projekt erneut stattfinden würde, schlägt der Projektleiter vor,
sowohl die Lokalitäten als auch die Seminarinhalte zu verändern, um neue Leute erreichen
zu können. Außerdem wäre es seiner Ansicht nach sinnvoll, einzelne Themenbereiche zu
vertiefen, bei denen sich eine besondere Nachfrage herauskristallisiert hat. Was die Organisation und Planung des Projektes anbelangt würde er nichts verändern. Diese bewertet er
durchaus positiv. Als besonderen Erfolg des Projektes „Eltern aktiv“ sieht er die Partizipation, die trotz des – seiner Meinung nach – großen Angebotes an Integrationsprojekten in
Stuttgart, sehr hoch gewesen sei. Auch die Wirksamkeit der Maßnahmen beurteilt der Experte als „für die Integration positiv“, merkt aber an, dass die Bildungsseminare alleine nicht
ausreichen würden. Was die personelle Ausstattung des Projektes anbelangt, gibt es nach
Meinung des Projektleiters hohen Bedarf an weiteren Mitarbeitern. Vor allem die zu erledigenden administrativen Aufgaben hätten ihn an der Ausübung seiner eigentlichen, integrationsbezogenen Tätigkeit gehindert. Spannungen zwischen den Teilnehmern und den Seminarleitern gab es laut Projektleiter nicht. Es traten lediglich Meinungsverschiedenheiten
bezüglich der Seminarthemen auf, die diskutiert wurden.
4.4.2

„Kinder und Eltern an Grund- und Hauptschulen“

Das Sprach- und Bildungsprojekt „Mama-lernt-Deutsch“ richtet sich in erster Linie an Mütter
mit Migrationshintergrund und deren Kinder. Verortet ist das Projekt an Grund- und Hauptschulen in Stuttgart und in Teilorten Stuttgarts. Die am Projekt beteiligten Kooperationspartner sind das Schulamt der Stadt Stuttgart, verschiedene ausgewählte Grund- und Hauptschulen

sowie

eine

Förderschule

in

Stuttgarter

Stadtgebieten,

die

einen

hohen

Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund aufweisen. Außerdem kooperierte das Projekt
mit der AWO Stuttgart, der Caritas für Stuttgart e.V., dem städtischen Elternseminar, dem
Jugendamt sowie dem Deutsch-Türkischen Forum e.V. Die Koordination des Projekts erfolgte über die Integrationsbeauftragte der Stabsabteilung Integrationspolitik der Stadt Stuttgart.
Das Projekt begann im September 2002/2003, war zunächst für ein Jahr bewilligt und wurde
dann bis Ende 2005 verlängert.
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Ziel- und Maßnahmenanalyse
Vorrangig erreicht werden sollten Eltern aus benachteiligten sozialen Schichten, die aufgrund geringer Deutschkenntnisse und niedriger Bildungsorientierung ihre Kinder im schulischen Bereich nur in geringem Maße unterstützen können. Durch die sogenannten „Mamalernt-Deutsch-Kurse“ und durch ergänzende Angebote des Projektes sollten Mütter mit
Migrationshintergrund ermutigt und befähigt werden, den Bildungsprozess ihrer Kinder zu
fördern und sich aktiv an diesem zu beteiligen. Voraussetzung für eine aktive Beteiligung
der Eltern an der Schulausbildung ihrer Kinder waren Deutschkenntnisse und das Kennenlernen des deutschen Bildungssystems. Um diese Voraussetzungen zu schaffen, wurden
drei Maßnahmen durchgeführt. Diese waren Sprachkurse für Mütter an den Projektschulen,
verbunden mit einer stärkeren Beteiligung am Schulgeschehen, die Erweiterung der interkulturellen Kompetenz bei Lehrkräften, die Förderung der Implementierung von MigrantenEltern im Schulgeschehen durch neue Formen der Beteiligung sowie durch sprach- und
bildungsfördernde Angebotsstrukturen an den Schulen.
Die Kooperationspartner des Stuttgarter Sprachnetzwerks (AWO, Caritas, Städtisches Elternseminar) organisierten und führten die Deutschkurse in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Schulen durch. Aus Projektmitteln wurden in der ersten Projektphase insgesamt 15
Deutschkurse durchgeführt, wobei in zehn Kursen die Möglichkeit der Kinderbetreuung für
Kleinkinder bestand. In der zweiten Projektphase wurden bisher elf Kurse, sieben davon mit
Kinderbetreuung angeboten. Die Teilnehmerzahl lag bei zwölf bis 15 Personen. Zentraler
Ort der Vermittlung von Bildung und Sprache waren die Schulen, die gleichzeitig auch ein
Bestandteil der Kursinhalte waren. Dies ist daran erkennbar, dass es in den Deutschkursen
neben dem Erlernen der Sprache auch um schulspezifische Themen wie Lernhilfen, Besuch
von Elternabenden, Schreiben von Entschuldigungen, Aufbau und Inhalte des deutschen
Schulsystems, Schulempfehlung, Pubertät, Schulhausführungen, Unterrichtsbesuche etc.
ging, was die Integration der Eltern in das Schulgeschehen fördern und begünstigen sollte.
Außerdem orientierte sich der Unterricht an der Lebenssituation der Teilnehmenden. So
wurde der Sprachunterricht durch Exkursionen zum Kennenlernen des Stadtteils – Besuch
der Stadtbücherei etc. – ergänzt, um die Integration in den Stadtteil zu fördern. Das Sprachund Bildungsprojekt richtete sich gleichzeitig an Schulleiterinnen und Lehrende der jeweiligen Schulen mit dem Ziel, Migranten-Eltern stärker am Schulgeschehen zu beteiligen und
die interkulturelle Kompetenz der beteiligten Eltern und Lehrer zu erweitern. Für Lehrkräfte
wurden vorbereitende, themenspezifische Seminare angeboten. Diese waren z.B. interkulturelle Kompetenz im Deutschunterricht, rechtliche Veränderungen durch das Zuwanderungsgesetz, Familienstrukturen in türkischen / islamischen Familien, Moscheen und islamische
Vereine in Stuttgart, rechtliche Situation von Migranten in Deutschland etc. Neben der Weiterbildung der Lehrkräfte beteiligten sich die Schulen auch mit eigenen Veranstaltungen am
Projektangebot. Hierzu zählt beispielsweise ein Projekt zur Leseförderung für Kinder, theaterpädagogische Freizeitaktivitäten mit integriertem Sprachtraining, individuelle Sprachförderstunden sowie ein internationales Fest mit Schülern, Eltern und Lehrern. Diese Aktivitäten machten einen wichtigen Bestandteil des Projektes aus.
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Eigene Bewertung
Eine Verbesserung der Schulabschlüsse von Jugendlichen aus Zuwandererfamilien stellt die
beste Prävention gegen soziale und gesellschaftliche Desintegration mit all ihren Folgen
dar. Wichtig ist dabei – was im Projekt berücksichtigt wurde – das Zusammenwirken verschiedener Faktoren, wie frühzeitige Sprach- und Bildungsförderung, stärkere Einbindung
der Migranten-Eltern, Differenzierung und Optimierung der schulischen Förderangebote,
enge Verzahnung verschiedener Bündnispartner für Bildung, aber auch die Erweiterung
interkultureller Kompetenzen von Lehrenden. Das Sprach- und Bildungsprojekt für Kinder
und Eltern nicht-deutscher Muttersprache an Grund- und Hauptschulen erfüllt viele Kriterien,
die für eine gelingende Integration wichtig sind. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die
Projektziele, Migranten-Eltern stärker am Schulgeschehen und am Schulleben ihrer Kinder
zu beteiligen und sie in die Lage zu versetzen, sich in ihrem Stadtteil besser zurechtzufinden, durch das Projekt erreicht werden konnten. Die Teilnahme am Projekt wirkt sich positiv
auf verschiedene Dimensionen von Integration aus. So wird die strukturelle Integration
durch Projektinhalte wie Informationsveranstaltungen über das deutsche Schulsystem, Exkursionen im Stadtteil u.v.m. gefördert. Die Verbesserung der kulturellen Integration geht
u.a. einher mit der Sprachförderung der Eltern oder der Leseförderung für Kinder. Die Erweiterung der interkulturellen Kompetenz bei Lehrkräften, die gemeinsamen Aktivitäten von
Schulklasse und Teilnehmern des Deutschkurses sowie die muttersprachlichen Informationsangebote zu speziellen Themen wirken sich positiv auf die soziale Integration der Eltern
aus. Durch die im Projekt forcierte Förderung der Integration im Stadtteil und die Möglichkeit
der Eltern, von nun an mehr am kulturellen wie am schulischen Leben ihrer Kinder partizipieren zu können, sowie durch die damit verbundene positivere Einstellung zu sich und der
(deutschen) Umwelt ist eine Förderung der identifikatorischen Integration festzustellen. Die
Maßnahmen, die im Rahmen des Projekts durchgeführt wurden, erweisen sich als sinnvoll,
umfassend und wirkungsvoll und werden den beschriebenen Zielen und dem Integrationsverständnis des Konzepts gerecht. Das Verständnis von Integration als ein (beidseitiger)
Prozess zwischen Migranten und Aufnahmegesellschaft findet sich in der Konzeption des
Projektes sowie im Verständnis der Projektverantwortlichen wieder. Dass die Schule als Ort
für die Sprachkurse gewählt wurde, liegt ganz in diesem Integrationsverständnis. Jedoch
sind diese Wahl und vor allem die starke Einbeziehung der Lehrer nicht ganz unproblematisch. Neben der zusätzlichen Arbeit, die für diese damit verbunden ist, treffen die Projektmitarbeiter und -teilnehmer auch auf Ressentiments seitens der Lehrer. Darüber hinaus ist
das Gelingen der verschiedenen in den Schulen verorteten Maßnahmen stark abhängig vom
Engagement und dem Selbstverständnis der Schulleitung, der Lehrkräfte und dem weiteren
Personal (Verwaltung, Hausmeister) der jeweiligen Schulen. Zu diesem Ergebnis kommen
auch die im Interview befragten Experten. Positiv hervorzuheben sind das umfangreiche,
zielgruppengerechte Lehrmaterial, das in den Sprachkursen zur Anwendung kam, der Stadtteilbezug, der im Rahmen des Projektes hergestellt wurde, sowie die Öffentlichkeitsarbeit,
die ein großes Echo in verschiedenen Printmedien fand.
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Bewertung durch die Projekt-Experten
Im Rahmen der Evaluation wurden mehrere Experten interviewt. Diese waren die Projektleiterin, die Projektkoordinatoren und die Kursleiterinnen. Die Aussagen der Projektleitung und
Mitarbeiterinnen werden im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben.
Ziele

Eines der wichtigsten Ziele der Einrichtung ist die Zusammenarbeit mehrerer Bündnispartner. Dies zeigt sich im Projektplan sowie im Experteninterview, in welchen die Expertin die
Ziele und ihr Verständnis von Integration zum Ausdruck bringt: „Integrationspolitik ist eine
Querschnittsaufgabe, d. h., das kann nicht ein Amt alleine bewerkstelligen, sondern das ist
eine Aufgabe von ganz vielen Bündnispartnern, die hier gemeinsam tätig sein müssen. Die
versuchen wir zusammenzubringen“. Ein weiterer Projektmitarbeiter stützt dies mit der Aussage: „Ich denke, das ist das Gute hier in Stuttgart, dass Träger und städtische Einrichtungen sowie verschiedene Kompetenzen zusammenkommen“. Hinsichtlich der Zielsetzung
des Projektes ergänzt er: „Ja. Ein Ziel ist natürlich auch, die Sprachkompetenz zu vermitteln. Zweitens, schulische Abläufe den Eltern näher zu bringen und klar zu machen und unser Bildungssystem vorzustellen. Für uns ist es wichtig, dass die Eltern den Stadtteil kennen
lernen. Da sollen Hemmschwellen abgebaut werden“. Auf die Frage nach der Einbettung
des Projektes in die Organisation antwortet die leitende Expertin: „Das passt sehr gut, weil:
wir legen einen sehr sehr großen Wert drauf, dass sich einmal die Institutionen interkulturell
öffnen. Außerdem möchten wir eine stärkere Beteiligung von Eltern an den Bildungsverläufen ihrer Kinder. Und ich denke, da sind wir ein Stückchen weitergekommen“. Konzeptionell
ging es den Projektinitiatoren um die Vernetzung von drei Zielgruppen: Schüler, Eltern, Lehrer. Dies betont die Expertin im Interview: „Alle drei Bausteine gemeinsam sind wichtig. Diese Verflechtung ist wichtig“ und „uns ist es wichtig, dass dann das ein Bestandteil im Schulalltag wird.“ Dazu sei es notwendig und wichtig gewesen, das persönliche Engagement der
Lehrkräfte zu nutzen und zu fördern.

Verständnis
von
Integration

Der Integrationsbegriff beinhaltet für die Expertin das Erlernen der Sprache, kulturelle Offenheit und eine grundsätzliche Toleranz für das „Anderssein“ von Menschen und Verhaltensweisen in der aufnehmenden Gesellschaft, soziale, politische und kulturelle Beteiligung
der Migranten sowie eine Veränderung und Bereicherung der deutschen Gesellschaft durch
die Aufnahme von Migranten. Dies wird in den unten aufgeführten Zitaten deutlich: „Integration ist für mich ein beidseitiger Prozess. Zum einen muss der oder die Migrantin Sprache
lernen, sich hier orientieren, sich hier auskennen mit den gesetzlichen und politischen Gegebenheiten, um sich zu beteiligen. Genauso muss auch die deutsche Mehrheitsbevölkerung einen Schritt auf die Migranten zugehen. Die beiden Seiten müssen etwas dafür tun.
Ein Miteinander und ein Nebeneinander. Ein voneinander Wissen und voneinander Lernen
und ein miteinander Tun“. Dass für diesen Prozess neben Sprachvermittlung auch kulturelle
Dimensionen notwendig sind, geht auch aus den Aussagen anderer Projektmitarbeiter hervor.

Umsetzung

Befragt nach der integrativen Wirkung des Projektes, erklärte der Projektkoordinator: „Für
sich allein genommen ist das Projekt ein Baustein. Ich denke, es ist wichtig, dass der Blick
geöffnet wird in den Stadtteil, dass andere Hilfsangebote und andere Zugänge für Migranten
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aufgezeigt werden.“ Integration ist für den Experten mehr als ein Schul- bzw. Sprachprojekt,
es geht auch um die Vermittlung von interkultureller Kompetenz: „Keiner dieser Kurse war
nur von einer Nation besucht. Das Miteinander zu schaffen und den Respekt voreinander
war unser Ziel und ich denke, das ist uns auch gelungen“. In dieselbe Richtung geht die
Aussage einer am Projekt beteiligten Sprachlehrerin. Es zeigt sich in ihrer Aussage, dass es
für sie besonders wichtig ist, dass die Migrantinnen nicht nur die Sprache erwerben, sondern dass sie sich vor allem im alltäglichen Umgang mit ihren Mitmenschen zurechtfinden.
Dies wird aus ihrer Sicht durch die Konzeption der „Mama lernt Deutschkurse erreicht.“
Nach Meinung der Projektleiterin sind die Projektziele insgesamt gleich geblieben und als
erfolgreich zu bewerten. Allerdings gab es kleine Schwierigkeiten in den Hauptschulen, weil
diese den Fokus schon sehr stark auf die Berufsorientierung gerichtet hätten und unter den
Müttern schon eine Resignation zu spüren gewesen sei. Die Interviewte sieht die Notwendigkeit der Unterstützung der Kinder gleich von Beginn der Schule an (im idealen Fall schon
im Kindergarten). Im Weiteren betont die Expertin die Wichtigkeit der Durchführung der
Sprachkurse in den Schulen. Dadurch würden persönliche Beziehungen und eine Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern und Schülern hergestellt und intensiviert werden können. Die Ziele, Eltern, insbesondere Mütter, über die Schulen ihrer Kinder anzusprechen
und zu erreichen, um sie für einen Sprachkurs zu gewinnen sowie den Kurs „Mama lernt
Deutsch“ an sich, wertet ein Projektmitarbeiter als sehr gut gelungen.
Insgesamt wurden alle drei Zielgruppen (Eltern, Lehrer, Schüler) erreicht, jedoch nicht überall gleich gut: „Wir haben alle Zielgruppen erreicht. An manchen Schulen besser, an manchen Schulen weniger. Das kommt auf die Situation der Schule, auf das Engagement der
Schule und der Lehrer an“. Aus der Sicht der Expertin kommen die unterschiedlichen Resultate zum einen dadurch zustande, dass zusätzliche Aktivitäten der Lehrkräfte, wie Telefonate, Werbung, Elternabende etc. kein Bestandteil ihrer eigentlichen Aufgaben sind und daher
vom persönlichen und freiwilligen Engagement der einzelnen Lehrer abhängen. Trotzdem
sei die Kooperation sowohl mit den Sprachkursträgern als auch unter den Sprachkursträgern und mit Schulen sehr gut gewesen. Aus Sicht eines anderen Experten sind ebenfalls
viele Projektziele erreicht worden. Dennoch sieht er Grenzen bei der Umsetzung der Projektziele, insbesondere bei dem Ziel der Erweiterung der interkulturellen Kompetenz bei
Lehrkräften. Auf die Frage, was die Projektleiterin bei einer möglichen Wiederholung des
Projekts anders machen würde antwortet die Expertin: „Ich würde wieder diese drei Bausteine (Eltern, Lehrer und Kinder) und diesen Trägerverbund machen. Und ich finde es auch
sehr wichtig, dass eine zentrale Koordination da ist“. Außerdem müssten Schulen, nach
Meinung der leitenden Expertin, Organisationskosten einplanen. Den Schwerpunkte zukünftiger Projekte möchte sie auf die Grundschulen legen, da sowohl die Kinder als auch die
Eltern schon von Beginn an besser unterstützt und betreut werden könnten.
4.4.3

„HIPPY“

Das Projekt HIPPY ist ein Elternbildungsprogramm, welches von der Caritas Diözese Rottenburg-Stuttgart initiiert und in Sindelfingen durchgeführt wurde. Die Projektfinanzierung
erfolgte durch Mittel der Landesstiftung Baden Württemberg, des Europäischen Sozialfonds
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sowie durch Eigenmittel der Caritas. Nach dem Ablauf der Förderung durch die Landesstiftung stieg die Stadt Sindelfingen für drei weitere Jahre in die Finanzierung ein.
Ziel- und Maßnahmenanalyse
HIPPY ist ein Förderprogramm von Müttern und Kindern im Vorschulalter (4- bis 5-Jährige)
aus Migrantenfamilien. Es sollte Eltern zeigen, wie sie ihre Kinder spielerisch auf die Schule
vorbereiten können (vgl. Projekt). Die „Elternbildung“ durch semiprofessionelle Projektmitarbeiterinnen findet zu Hause statt. Die HIPPY-Hausbesucherinnen sind Migrantinnen, die im
Idealfall denselben sprachlichen und kulturellen Hintergrund mitbringen wie die Mütter, die
sie betreuen. Sie haben in der Regel eigene Kinder und wurden durch eine spezielle Schulung auf ihre Arbeit vorbereitet. Die Hausbesucherinnen bringen den Müttern in regelmäßigen Abständen Spiel- und Lernmaterial vorbei und zeigen ihnen, wie sie mit den Kindern
üben und spielen können. Zusätzlich sollen sie für die Mütter Integrationsfigur und Ansprechpartnerin für Erziehungsfragen sein. Eine weitere Funktion der semiprofessionellen
Mitarbeiterinnen ist es, Türöffner für professionelle deutsche Fachkräfte zu sein. So sollen
sich die angesprochenen Frauen zum Beispiel durch die Teilnahme am HIPPY-Projekt für
begleitende Maßnahmen (z. B. Alphabetisierungskurs) öffnen. Neben den Hausbesuchen
finden zweimal im Monat Gruppentreffen mit allen Teilnehmerinnen statt. Diese sollen einen
Erfahrungsaustausch sowie gemeinsame Aktivitäten fördern und ermöglichen. Die Zielgruppe wurde in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten sowie über Mund-zu-Mund-Propaganda, türkische Elternbeiräte und in Vereinen angesprochen bzw. erreicht.
Primäre Ziele des HIPPY-Förderprogramms sind die Sprachförderung von Kindern sowie die
Förderung der Sprach- und Erziehungs-Kompetenzen der beteiligten Mütter bzw. Eltern.
Durch das Programm erweitern die Mütter nicht nur ihre Sprachkenntnisse, sondern erlernen auch viele der für das Leben in Deutschland erforderlichen Kulturtechniken. Außerdem
soll durch die Teilnahme am Projekt HIPPY die Beziehung zwischen Mutter und Kind gestärkt werden. Ein weiteres Ziel ist es, den Frauen den Zugang zu deutschen Einrichtungen
und Maßnahmen zu erleichtern und umgekehrt den deutschen Fachkräften einen Zugang zu
den Migrantinnen grundsätzlich zu ermöglichen. Deswegen zielen die Maßnahmen des Projektes auch darauf ab, die Teilnehmerinnen in ihrer Person zu stärken und sie in die Lage zu
versetzen, am gesellschaftlichen Leben (besser) partizipieren zu können. Dieses Ziel soll
über eine Verbesserung der Erziehungs-, Sprach- und Sozialkompetenz sowie über die damit verbundene Stärkung des Selbstbewusstseins der Mütter erreicht werden. Insgesamt
waren über 24 Familien mit über 26 Kindern am Projekt beteiligt.
Eigene Bewertung
Durch die Konzeption des Projektes HIPPY konnten die Ziele der Verbesserung der Sprachkenntnisse von Kindern und Eltern sowie die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Sozialkompetenz der Mütter grundsätzlich erreicht werden. Neben der Sprachförderung von
Kindern im Vorschulalter förderte das Projekt nicht nur die Sprachfähigkeit der Kinder. Es
fand gleichzeitig eine allgemeine Förderung der Kinder auf verschiedenen Ebenen statt.
Diese sind z. B. kognitiven Fähigkeiten, logisches Denken und Konzentration. Wir dürfen
davon ausgehen, dass die Maßnahmen von HIPPY aufgrund ihrer Gestaltung die strukturel94
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le, kulturelle, soziale und letztlich die identifikatorische Integration der Kinder und Frauen
mit Migrationshintergrund förderten. So wurde z. B. durch (bessere) Deutschkenntnisse der
Zugang zum gesellschaftlichen Leben und damit die kulturelle Integration gefördert. Dieser
Kausalzusammenhang

spiegelt

sich

auch

im

Integrations-Verständnis

der

Projekt-

Verantwortlichen wieder, welches als „Integration durch Bildung“ zusammengefasst werden
kann. Diesem Verständnis nach verbessert sich aufgrund einer direkten Sprachförderung
und durch die verbesserten Deutschkenntnisse der Mutter der Bildungszugang für Migranten-Kinder. Sie erhöhen dadurch die Chancen auf einen guten Schulabschluss. Das spezielle HIPPY-Lernprogramm regt außerdem Mütter an, selbst die Initiative zu ergreifen, um ihre
Sprachkenntnisse zu verbessern und stärkt durch das spielerische Lernen die Mutter-KindBeziehung.
Das HIPPY-Projekt lässt sich sehr gut in die Gesamtkonzeption der Caritas eingliedern, da
Migration ein wichtiger Schwerpunkt des Arbeitsfeldes der Caritas ist. Positiv zu bewerten
ist zudem, dass das Projekt auch nach Ende des Förderungszeitraums durch eigene und
Fremdmittel weiter finanziert und durchgeführt wird.
Bewertung durch die Projekt-Experten
Die Expertin betont: „Bei HIPPY werden alle kognitiven Fähigkeiten, logisches Denken,

Ziele

Konzentration und das Zuhören gefördert. Es ist ein großer, wichtiger Punkt, dass eben den
Müttern überhaupt etwas an die Hand gegeben wird, wie sie ihre Kinder fördern können.“
Die Motivation der ausländischen Mütter, das Programm durchzuführen, meint die Expertin,
liegt vor allem darin, dass „viele von den Müttern, die mitmachen sagen, ich möchte gerne
mein Kind fördern, aber ich weiß nicht wie. D.h., durch das Projekt verbessert sich auch die
Beziehung oder die Beziehung wird intensiver zwischen Mutter und Kind“. Für die Projektleiterin ist es sehr wichtig, dass das Lernen nicht erst in der Schule beginnt, sondern Kinder
damit schon vorher konfrontiert werden. „Wir haben festgestellt, dass es eigentlich immer zu
spät ist, wenn wir erst wenn die 14 sind an die herantreten und die oft zu wenig Unterstützung von ihren Eltern haben“, betont sie in Bezug auf die sprachlichen Defizite und anderen
Schwierigkeiten der Migranten-Kinder, wenn sie als Jugendliche Ausbildungsplätze suchen
oder weiterführende Schulen besuchen möchten und deswegen bei der Caritas um Rat fragen.
Durch HIPPY werden ihrer Meinung nach erste Kontakte zu den Eltern geschaffen und die
Eltern werden auch konkret mit einbezogen. „Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die
spätere Zusammenarbeit bei anderen Angelegenheiten, und somit gibt es hier gleich mehrere positive Aspekte“, bemerkt die Projektkoordinatorin weiter. Die Wichtigkeit, dass die semiprofessionellen Mitarbeiterinnen Frauen sind, die selbst einen Migrationshintergrund haben und im Idealfall die gleiche Muttersprache wie die Mütter sprechen, die sie betreuen,
sieht sie in der Schlüsselfunktionen der Mitarbeiterinnen: „Sie sind für mich als deutsche
Fachfrau Türöffnerinnen. Sie öffnen die Türe von einer Institution hin zur Familie mit Migrationshintergrund, an die ich sonst nicht herankommen würde. Und andersherum funktioniert
es auch so“. Das Projektziel ist nach Meinung der Projektleiterin dann erreicht, wenn beispielsweise Rückmeldungen der Erzieherinnen kommen, dass die Mütter nun Kontakt su95
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chen und an Veranstaltungen wie Kaffeenachmittagen teilnehmen möchten. Hinsichtlich der
Ziele bemerkt die Expertin: „Ein Ziel wäre, eine Finanzierung zu bekommen, die über die
reine Projektfinanzierung, also über das Projekt hinaus geht und dass Familien mit Migrationshintergrund mehr Verantwortung übernehmen für ihre Kinder“. Grund hierfür sieht sie in
den Rückmeldungen von Kindertagesstätten und Grundschulen, welche bemängeln, dass
sich die Deutschkenntnisse der Kinder zunehmend verschlechtern würden. Die genannten
Ziele haben sich, laut Aussage der Projektverantwortlichen, im Verlauf des Projekts nicht
geändert.
Gesamtbewertung

Befragt nach einer Gesamtbewertung des Projektes betonte die Expertin nochmals, dass sie
von den Müttern oft folgende Rückmeldung erhielt: „Wenn wir HIPPY nicht hätten, wüssten
wir nicht, was wir mit unseren Kindern machen können, also dieses: Ich bekomme was an
die Hand und dadurch merke ich, das kann ich machen, dieses kann ich machen, und die
bekommen dann auch neue Ideen“. Am allerwichtigsten ist ihr jedoch die mehrmals erwähnte Arbeit mit den „Türöffnerinnen“, außerdem bemerkt sie, dass das Material zwar nicht unbedingt jeder Kritik stand hielte, aber die Idee, Hausbesucherinnen einzusetzen, auf alle
Fälle ein System sei, dass sich sehr bewährt habe.
4.4.4

Zusammenfassung und Vergleich der Ergebnisse

Die in der Kategorie „Sprache und Bildung für Eltern“ zusammengefassten Projekte haben
eine große Gemeinsamkeit: Die Förderung der Integration auf den verschiedensten Ebenen,
insbesondere durch Spracherwerb und Bildung von Eltern zu Gunsten der Zukunft ihrer Kinder. Keines der evaluierten Projekte hat es dabei auf dem Niveau der reinen Vermittlung der
deutschen Sprache belassen. Vielmehr wurden die Inhalte der Deutschkurse durch zusätzliche Unternehmungen, Aktivitäten und besonders durch die Wahl der Kursinhalte und -themen (Schulsystem, kulturelles Leben in Deutschland etc.) sinnvoll ergänzt. Dadurch konnte
die Förderung in allen Dimensionen von Integration erreicht werden. Auffällig für die Projekte innerhalb dieser Kategorie ist auch das Verständnis von Integration als Prozess zwischen
Migranten und Aufnahmegesellschaft. Die Einigkeit darüber, dass sich auch „die Deutschen“
bzw. die Aufnahmegesellschaft im Verlauf des Integrationsprozesses verändern und sich
daran beteiligen muss, herrscht in fast allen drei Projekten gleichermaßen. Sehr deutlich
wird dies anhand des Sprach- und Bildungsprojekts „Kinder und Eltern an Grund- und
Hauptschulen“, welches die Erweiterung der interkulturellen Kompetenzen von Lehrern deutlich in seiner Konzeption verankert hat. Eine weitere Gemeinsamkeit der drei Projekte ist,
dass sie den Kontakt zu den Teilnehmern alle über die Institution Schule gesucht haben.
Zudem fanden die Maßnahmen selbst fast ausschließlich in Schulen oder im Rahmen von
schulischen Veranstaltungen statt. Ähnlichkeit zwischen den Projekten gibt es auch in dem
Verständnis, dass ungleiche Zugangschancen (Bildung, Berufswahl, sozialer Status etc.)
von Kindern mit Migrationshintergrund durch Information und Bildung der Eltern verbessert
werden können. Denn nur selbstbewusste, informierte und sprachlich kompetente Eltern
können den Integrationsprozess ihrer Kinder positiv beeinflussen.
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4. 5

P ro j e kt - K at eg o r ie „ K u lt u r ell e r u n d r e lig i ö s er Au st au s ch mit d e r Au f n ah me g e s el ls ch af t “

„Integration schließt kognitiv-kulturelle Lern- und Internalisierungsprozesse bei der Migrations- wie bei der einheimischen Bevölkerung ein (...)“ (Heckmann/Tomei 1997, S. 4) – diese
Annahme wird von vielen Sozialwissenschaftlern geteilt. Trotz der immer wiederkehrenden
Betonung der „Beidseitigkeit“ von Integrationsprozessen werden Integrationsprojekte üblicherweise nur für eine der beiden Zielgruppen angeboten: für die Eingewanderten.
Das Projekt „Offene Moschee“ stellt hier eine Ausnahme dar. Da es unter allen von der Landesstiftung geförderten Projekten, das einzige seiner Art ist, musste dafür eine eigene Projektkategorie benannt werden. Das besondere des Projekts ist es, dass es Integration nicht
nur als zwei Seiten betreffend definiert, sondern sich auch an zwei Seiten richtet: sowohl an
Zuwanderer muslimischen Glaubens in der Mannheimer Stadtgesellschaft, als auch an
deutsche, bzw. christliche Mannheimer. Der Projektkategorie des Projekts „Offene Moschee“
gaben wir den Namen „Kultureller und religiöser Austausch mit der Aufnahmegesellschaft“,
um die besondere Zielgruppe des Projekts hervorzuheben.
4.5.1

„Offene Moschee“

Das Projekt „Offene Moschee“ wird vom „Institut für Deutsch-Türkische Integrationsstudien
und interreligiöse Arbeit e.V.“ durchgeführt. Dieses wurde 1995 gegründet, als die von der
„Türkisch-Islamischen Union für Religions-Angelegenheiten“ (in türkischer Sprache abgekürzt: DITIB) errichtete Yavuz-Sultan-Selim-Moschee eröffnet wurde. Die Gründung des
Instituts war schon während der Bauplanung verabredet worden, um bei den Anwohnern
und anderen Mannheimern Akzeptanz für die Moschee zu schaffen. Das Projekt „Offene
Moschee“ ist ganz in diesem Sinne konzipiert, entsprechend breit gefächert ist die Zielgruppe: Schulklassen und Jugendgruppen, Lehrer, Mitarbeiter von außerschulischen Kinder- und
Jugendeinrichtungen, islamische und christliche Gemeinden, Eltern und Elternvereine, Stellen der kommunalen Ausländerarbeit und Parteien.
Ziel- und Maßnahmenanalyse
Im Projektantrag werden vier Ziele für das Projekt „Offene Moschee“ genannt:
•

Schaffung von Offenheit, Akzeptanz und Annäherung zwischen Deutschen und Türken, bzw. Muslimen und Christen

•

Abbau von Informationsdefiziten über die Kultur des Islam

•

Interreligiöser und interkultureller Dialog

•

Verbesserte Integration der islamischen Gemeinden in die Mannheimer Stadtgesellschaft

Diese Ziele versucht man durch vielfältige Angebote zu erreichen. Im Vordergrund stehen
Führungen durch die Moschee, die Kenntnisse über die Aufgaben und Funktionen der Moschee sowie Informationen über die gesellschaftlichen Aufgaben und geschichtlichen Hintergründe des Islam im Allgemeinen. Hierfür wurde ein spezielles pädagogisches Konzept
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entwickelt. Zu diesen Führungen kommt eine breite Öffentlichkeitsarbeit hinzu, die erstens
außerschulische Bildungsarbeit mit Seminaren, Referaten und Workshops, zweitens Beratung von Bildungseinrichtungen im Hinblick auf interreligiöse und islamspezifische Fragen
und drittens die Planung und Durchführung von Veranstaltungen wie wissenschaftliche
Fachtagungen und interkulturelle Veranstaltungen beinhaltet. Ein weiterer Bestandteil des
Projekts „Offene Moschee“ sind regelmäßige christlich-islamische Gottesdienste. Diese
werden abwechselnd in der Moschee oder einer Kirche gehalten und von Schulklassen besucht. Weitere interkulturelle Begegnungsmöglichkeiten werden durch die „Mitfeierzentrale“
ermöglicht. In diesem Rahmen werden gemeinsam religiöse Feste wie Weihnachten, das
Fastenbrechen, Trauungen oder Taufen begangen.
Das Projekt richtet sich sowohl an Christen als auch an Muslime. So sollen nicht nur Deutsche bzw. Christen lernen, Muslime zu akzeptieren, sondern auch umgekehrt: Muslime lernen ebenfalls, Nicht-Muslime zu respektieren und zu tolerieren. Nicht selbstverständlich war
es bisher, dass nicht-muslimische Besucherinnen die Moschee ohne Kopfbedeckung betreten dürfen und Besucher dem muslimischen Gebet beiwohnen können. Im Rahmen der Offenen Moschee wurde dies ermöglicht.
Den türkischstämmigen und deutschen Adressaten entspricht auch die personelle Besetzung des Instituts. Muslime und Christen, Türkischstämmige und Deutsche arbeiten Hand in
Hand. Zu den Kooperationspartnern zählen sowohl die DITIB-Moschee als auch die christliche Hafenkirche im Stadtteil. Zudem kooperieren der Beauftragte für ausländische Einwohner der Stadt Mannheim, das ökonomische Bildungszentrum „Sankt Clara“, das katholische
Bildungszentrum „Heinrich-Pesch-Haus“ in Ludwigshafen sowie die „Zukunftswerkstatt
Jungbusch“ mit dem Projekt „Offene Moschee“.
Eigene Bewertung
Das Besondere und die Stärke des Projekts „Offene Moschee“ liegen darin, dass es sich
erst in zweiter Linie an Migranten, in erster Linie jedoch an die deutsche Mehrheitsgesellschaft richtet. Viele Experten für Soziales und Integration betonen zu Recht immer wieder
den Aspekt der Wechselseitigkeit von Integration, zu selten jedoch richten sich Integrationsprojekte auch an die Einheimischen.
Das Projekt „Offene Moschee“ ist gleichermaßen in zwei Dimensionen von Integration angesiedelt: der sozialen und der identifikatorischen. Soziale Integration wird gefördert, indem
immer wieder Begegnungs- und Kennenlern-Möglichkeiten zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen geschaffen werden. Die identifikatorische Integration der türkischen bzw.
muslimischen Migranten wird indirekt gefördert: Man versucht im Projekt für Toleranz und
Anerkennung der muslimischen/türkischen Minderheiten zu werben. Gelingt dies, so wird
diesen von Seiten der Mehrheitsgesellschaft weniger Misstrauen und Ablehnung entgegengebracht. Dies wiederum kann dazu führen, dass sich Türken bzw. Muslime in Deutschland
wohler fühlen und sich eher mit dem Land identifizieren.
Auch die kulturelle Integration spielt in dem Projekt eine Rolle, denn die deutschen/christlichen Besucher der Moschee werden über die kulturellen Eigenheiten, die Werte und Normen von Türken bzw. Muslimen informiert. Für ein Land, in dem ein so großer
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Anteil der ehemaligen „Gastarbeiter“ aus der Türkei stammt, ist es ein äußerst wichtiger
Vorgang, sich auch mal auf die Besonderheiten der vom Islam geprägten Kulturen einzulassen, anstatt immer nur eine einseitige Anpassung der Einwanderer zu fordern.
Die strukturelle Integration wird im Projekt „Offene Moschee“ nicht gefördert.
Bewertung durch den Projektleiter:
Der Projektleiter erzählt zu Anfang des Interviews, wie es zur Gründung des „Instituts für

Einrichtung

deutsch-türkische Integrationsstudien und interreligiöse Arbeit e.V.“ kam. Als es bei dem
Vorhaben, in Mannheim eine Moschee zu bauen, Schwierigkeiten gab, hätte man gesehen,
dass man eine Institution brauche, die „zwischen beiden Parteien, also Christen und Muslimen, Deutschen und Türken“ vermittle. Erst war der Verein in der Moschee angesiedelt,
später dann machte er sich von der Moschee unabhängig. Abgesehen vom Projekt „Offene
Moschee“ gibt es noch mehr Integrationsprojekte, die der Verein durchführt, beispielsweise
das BMI-Modellprojekt „Perspektiven schaffen für muslimische Jugendliche“, das die Qualifizierung von Jugendlichen zu Jugendleitern in Migranten-Vereinen zum Ziel hat.
Das Wichtigste am Projekt „Offene Moschee“ ist für den Interviewpartner vor allem die Be-

Konzeption

gegnung „dass man also die Hemmschwellen überschreitet und doch in die Moschee kommt
und sich mit Muslimen begegnet.“ Diese Begegnung – auch muslimische Gemeindemitglieder öffnen sich im Rahmen des Projekts gegenüber anderen Religionen und besichtigen
beispielsweise Kirchen und Synagogen – fördere einen „gegenseitigen Informationsaustausch“. Für die Wichtigkeit der Begegnung und gegenseitigen Aufklärung führt er das Beispiel an, dass sich die erste Generation der Gemeindemitglieder anfangs darüber beschwert
habe, dass Besucherinnen die Moschee ohne Kopfbedeckung betreten hätten. „Wir haben
aber als Instituts-Team erklärt, das sind Nicht-Muslime, die haben diese Tradition nicht, und
hier geht es um die Begegnung und so weiter, und im Koran steht es geschrieben, es gibt
keinen Zwang in der Religion (...). Das haben die Gemeindemitglieder verstanden und jetzt
beschwert sich keiner mehr darüber.“ Der Projektleiter ist der Meinung, dass durch das Projekt die Integration der Moschee, ihrer Gemeindemitglieder und des Vorstands in die Mannheimer Stadtgesellschaft gefördert wurde. Früher sei es eine Hinterhofmoschee gewesen,
heute gelte die Moschee sogar als Touristenattraktion.
Integration bedeutet für ihn, „(...) dass man sich beteiligt, dass man auch partizipiert – politisch, sozial und ökonomisch-wirtschaftlich – ohne seine (...) Identifikation zu verlieren“.

Verständnis
von
Integration

Der Interviewpartner nennt als Ziele des Projekts die „Stabilisierung von Strukturen“. Damit
meint er, dass innerhalb der islamischen Gemeinde das Verständnis für die „Offene Moschee“ und das Interesse dafür, selbst Moschee-Führungen durchzuführen, stabilisiert werden sollten. Seiner Ansicht nach sei dieses Ziel erreicht worden, das Projekt kann nach der
Förderung durch die Landesstiftung weiterlaufen. Die Ziele des Projekts sind seiner Aussage nach im Laufe der Zeit nicht verändert worden, auch die Zielgruppen sind gleich geblieben. Bei den Informationsveranstaltungen versuche man bestimmte Fragen, die immer aktuell sind – wie Probleme im Rentenalter, Arbeitslosigkeit, Zugang zu Beratungen – zu
behandeln. Geworben wird dafür per Mundpropaganda, Flyern und persönlichen Einladungen. Wenn zu Veranstaltungen weniger Leute kamen als erwartet, habe man versucht, die
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Ansprache und die angebotenen Themen zu verbessern. Nach den Erfahrungen des Projektleiters ist es wichtig, dass ein Angebot wie die Informationsabende vor Ort stattfinden,
also in der Wohnumgebung der Zielgruppe.
Gesamtbewertung

Der Projektleiter schätzt die Wirksamkeit des Projekts als sehr hoch ein, denn „(...) also
meistens erreichen Projekte – sag ich mal 20, 30, 40, 50 Leute – aber wir erreichen Tausende durch das Projekt Offene Moschee“. Die Besuche nahmen kontinuierlich zu. Für die
Zukunft hat sich das Institut vorgenommen, mehr Multiplikatoren aus Schulen, Universitäten,
und vor allem aus Behörden zu erreichen. Außerdem wird daran gearbeitet, das Projekt
„Offene Moschee“ auch in anderen Städten zu etablieren, zu diesem Zweck werden vom
Institut Moscheeführer qualifiziert, denn: „Nicht jeder, der den Islam gut kennt, kann eine
Führung (...) machen. Man muss auch Christentum und Judentum gut kennen, damit man
die Unterschiede zwischen den Religionen und Kulturen zeigt und die Gemeinsamkeiten
auch. Man muss hier aufgewachsen sein eigentlich, damit man auch die aktuelle Lage in
Deutschland gut kennt.“ Der Projektleiter ist der Ansicht, dass genügend Öffentlichkeitsarbeit vom Institut betrieben werde. Die Anmerkung der Interviewerin, dass die Internetseite
des Instituts aktueller sein könnte, nimmt er gerne entgegen, mittlerweile – im März 2006 –
ist die Seite rundum erneuert. Der Interviewpartner bedauert es sehr, dass er als einziger
Hauptamtlicher im Institut arbeitet und man sich von seinem Kollegen hat trennen müssen.
Er hält die Projektarbeit für sehr wichtig und würde sich dafür mehr finanzielle Unterstützung
wünschen.
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5 Erkenntnisse und Empfehlungen für die Praxis
5. 1

E rk en n t n i s se au f g ru n d d er q u an t it at iv en D at e n

Das Angebot an Integrationsmaßnahmen in Baden-Württemberg ist groß. Deshalb war es
auch nicht überraschend, dass die von der Landesstiftung geförderten Projekte zum Großteil von Einrichtungen durchgeführt werden, die ohnehin im Bereich der Integration von
Migranten arbeiten und dass dementsprechend die Befragten der Meinung sind, das geförderte Projekt passe sehr gut in die Gesamtkonzeption der Einrichtung. Die Befragten waren
sich weitgehend einig, dass sich die Konzeption ihres Projekts sehr gut bewährt hat, dass
die Projektziele weitgehend erreicht wurden und dass das Projekt die Integration von
Migranten insgesamt stark gefördert hat.
Die Projekte stehen in scharfer Konkurrenz um Fördergelder und sind deshalb sozusagen
zum Erfolg verdammt. Vor allem die Einrichtungen, die schon mehrere Angebote machen
und gerne noch mehr machen möchten, klagten über knappe Mittel, d.h. sie sind offenbar
chronisch unterfinanziert. Außerdem stehen sie unter großem Zeitdruck. Dies erschwert die
Integrationsarbeit sehr stark. Es wäre eine wesentliche Verbesserung, wenn zukünftig die
Evaluation der Projekte begleitend, also formativ durchgeführt würde und nicht nur summativ, wie es in der vorliegenden Evaluation leider nur möglich war.
Was zählt für die Projektexperten vor allem zu einer gelingenden Integration? Vier Kriterien
stehen an erster Stelle, nämlich die Regeln des Zusammenlebens beachten, sich anerkannt
fühlen, Kontakt zu Deutschen haben und sich mit ihnen sprachlich verständigen können. An
letzter Stelle wird unter Integration die Beteiligung am Gemeinwesen und die Anpassung an
die Kultur der Deutschen verstanden. Letzteres ist verständlich, da im öffentlichen Diskurs
umstritten ist, ob es eine einheitliche deutsche Leitkultur überhaupt gibt. Dass der Beteiligung am Gemeinwesen – also der Partizipation – weniger Zustimmung entgegengebracht
wird als den anderen Bestandteilen von Integration, scheint jedoch nicht unbedenklich.
Interessant ist, dass die Befragten, die selbst einen Migrationshintergrund haben, den Integrationsbegriff weniger problematisch finden und höhere Anforderungen an die Migranten und
auch an die Mehrheitsgesellschaft bezüglich Integration stellen. Daraus lässt sich schließen,
dass Mitarbeiter mit Migrationshintergrund sich ganz besonders engagiert um die Integration
bemühen. Zusätzlich verfügen sie durch ihre Migrationserfahrung über einen leichten Zugang zur Zielgruppe des Integrationsprojekts. Dies bedeutet jedoch nicht, dass gleiche Herkunft durchweg von Vorteil ist. Es scheint uns problematisch, wenn nur Migranten anderen
Migranten die deutschen Verhältnisse erklären und ihre Integration fördern. Leicht ergibt
sich daraus die Gefahr, dass der Zugang zur deutschen Gesellschaft auf Dauer eher erschwert als gefördert wird. Einen Hinweis darauf gibt das Ergebnis, dass im Integrationsverständnis der Mitarbeiter und Leiter die Beteiligung am Gemeinwesen, d.h. die Förderung der
Partizipation, nur bedingt eingeschlossen scheint.
Insgesamt traten offenbar nur wenige Schwierigkeiten bei der Projektdurchführung auf. Der
Zugang zur beabsichtigten Zielgruppe gelang, die Motivation war bei allen hoch, Spannungen zwischen Teilnehmern und Mitarbeitern werden kaum genannt, auch die Akzeptanz bei
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Deutschen und in der Öffentlichkeit scheint gelungen zu sein. Es bleibt jedoch die Frage, ob
nicht – unabhängig von der Teilnehmerwerbung – grundsätzlich die Informationspolitik verstärkt werden sollte. Aus der Befragung geht hervor, dass die Projektexperten mit ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit nicht ganz zufrieden waren.
Problematisch wurden auch die strukturellen Rahmenbedingungen gesehen, also die knappen Mittel, die knappe Zeit und die zu wenigen Mitarbeiter. Diese strukturellen Schwierigkeiten wurden von den Projektleitern hervorgehoben, die Projektmitarbeiter waren eher auf die
unmittelbaren Probleme in ihrer Alltagspraxis konzentriert. Dies weist auf die Wichtigkeit des
Austauschs und der Möglichkeiten zu gemeinsamer Reflexion in den Projekten hin.
Der Erfolg der Projekte scheint – aus der Sicht der Projektmitarbeiter – vor allem davon abzuhängen, wie stark die Teilnehmer motiviert sind und wie weit es den Mitarbeitern gelingt
diese Motivation der Zielgruppe aufzunehmen und zu steigern. Dies erfordert qualifizierte
Mitarbeiter, die mit Migrationsproblemen und zugleich mit den Verhältnissen in der Aufnahmegesellschaft vertraut sind.

5. 2

Di e S ic h t w ei se d er B ef rag t en

In der Regel würden fast alle Experten/innen die Projekte in derselben Form noch einmal
konzipieren und durchführen. Bei allen allerdings findet sich auch der Wunsch nach mehr
finanzieller Unterstützung für längere und intensivere Laufzeiten der Projekte. Sie begründen dies mit der Tatsache, dass Integration Zeit braucht und auf mehreren Ebenen stattfindet. So würden fast alle, soweit es in ihren Projekten nicht der Fall war, weitere wichtige
Aspekte der Integration in ihrer Arbeit berücksichtigen. Einige würden sehr gerne mehr bzw.
überhaupt Elternarbeit leisten; wieder andere würden gerne mehr Kontaktmöglichkeiten mit
der deutschen Bevölkerung organisieren, um zum einem die soziale Integration voranzutreiben, aber auch damit die in den Kursen vermittelten Sprachkenntnisse auch zur Anwendung
kommen. Überhaupt wird bei allen Projekten die Wichtigkeit der Sprache unterstrichen, wobei gerade eine korrekte Vermittlung seine Zeit und entsprechende finanzielle Mittel braucht.
Weitere Gemeinsamkeiten bei allen Projekten ist die Wahrnehmung der unterschiedlichen
Dimensionen der Integration. Allen war bei der Umsetzung der Projektziele klar, dass sie
sich zwischen anspruchsvollen allgemeinen Zielen und eher unauffälligen Bewältigungsaufgaben bewegen, zwischen der Vorstellung einer gelungenen Eingliederung der Betroffenen
und der alltäglichen Notwendigkeit unspektakulärer Handlungen. Auffallend ist der große
Respekt der Experten vor diesen, obwohl sie in der Tat oft sehr zeit- und energieintensiv
sind und wenig Raum für andere Aufgaben wie Informationspolitik und Öffentlichkeitsarbeit
lassen.
Die Betonung der Chancengleichheit und der Akzeptanz des Andersseins der Migranten
durch die deutsche Bevölkerung wird als Grundbedingung für die Integration immer wieder
erwähnt, wobei die Platzierung oft als wichtigste Voraussetzung genannt wird, erst dann
könne eine Identifikation mit der hiesigen Gesellschaft stattfinden.
Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsarbeit werden auffallend oft als vorrangig bezeichnet, so dass bei manchen Projekten die Ziele während der Umsetzung modifiziert wurden,
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um diese Aspekte zu berücksichtigen – was wiederum eine intensivere Betreuung erfordert,
die aufgrund der begrenzten Mittel nicht immer zu leisten war.
Ein Integrationsvektor von zentraler Bedeutung findet sich in der Form der Schlüsselpersonen, die die Verbindung zur deutschen Gesellschaft herstellen. Sie haben in den jeweiligen
Projekten unterschiedliche Namen wie Mentoren/innen, Türöffner/innen, Vorbilder u.a. und
spielen in allen Projekten eine außerordentlich wichtige Rolle, die es weiter zu entwickeln
gilt. Schwierig scheint allerdings zu sein, geeignete Personen zu finden, insbesondere
männliche.
In den einzelnen Projekten liegen sehr unterschiedliche Erfahrungen bezüglich der Kooperation mit deutschen Einrichtungen und Institutionen vor. Schulen scheint hier eine Schlüsselfunktion zuzukommen: Manche Projektpartner verdanken das Erreichen ihrer Ziele nur der
sehr guten Zusammenarbeit mit den Schulen, andere beklagen sich über die sehr mangelnde Unterstützung durch sie. Das legt einen Einsatz auf zwei Ebenen nahe: Zum einen bedarf es einer Verbesserung der Informationspolitik zwischen Schule und Projekt, zum anderen sollte eine Institutionalisierung der Kooperation angestrebt werden.
Bei einem Projekt wurde von einer Expertin auf ein Defizit hingewiesen, das wohl auch für
einige andere Projekte Gültigkeit hat: Ungeachtet offensichtlicher Erfolge der Integrationsarbeit stand ausschließlich die Eingliederung in die deutsche Gesellschaft im Fokus, der
horizontale Austausch zwischen den verschiedenen Migranten-Gruppen blieb unberücksichtigt. Dies betrifft die Tatsache, dass auch verschiedene Migranten-Gruppen zu einem respektvollen Umgang miteinander finden müssen. So ist es mehr als problematisch, wenn
z.B. eine Projektgruppe in ethnisch homogene Gruppen aufgeteilt wird, weil diese sich untereinander nicht verstehen. Es handelt sich hier um ein in Schulen, Quartieren und im öffentlichen Raum bekanntes Phänomen, das bei zukünftigen Projekten stärkerer Berücksichtigung bedarf.

5. 3

Ref le x io n ü b e r g ru n d leg en d e Pr o b l e me d e r In t eg ra t io n

Die Phänomene, mit denen wir heute in der Integrationsarbeit konfrontiert werden, sind sehr
vielfältig. Wir beobachten bei Migranten, wie die Bildung kollektiver Identitäten forciert wird,
verbunden mit der Reaktivierung der kulturellen Wurzeln und teilweise mit Selbstausgrenzung. Religion und Kultur allgemein sind zunehmend zu einem Faktor in sozialen Kämpfen
geworden. Die Verunglimpfung religiöser Symbole durch Karikaturen führt zu kollektivem
Protest und mancherorts zu Mord und Totschlag. Es finden soziale Ausbrüche – wie z.B.
2005 in Frankreich – statt, deren Zielrichtung, Sinn und Logik schwer erkennbar sind und
ein ganzes Heer sozialwissenschaftlicher Interpreten auf den Plan ruft. Heftige emotionale
Diskurse über Kopftuch, Zwangsheirat oder Ehrenmorde entbrennen in der Öffentlichkeit
und vergiften die Beziehungen zwischen Einheimischen und Einwanderern. Die Medien berichten in großen Schlagzeilen über Schulen mit hohem Migranten-Anteil, in denen eine
Stimmung der Aggressivität, Respektlosigkeit und Ignoranz den Lehrern gegenüber den
Unterricht verhindert. Integration wird teilweise vehement abgelehnt und gleichzeitig faktisch
betrieben.
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Dies alles steht in einem inneren Zusammenhang und bildet den Hintergrund der Integrationsarbeit, eine Arbeit, die selbst unspektakulär und – wie wir in unserer Evaluation von Integrationsprojekten gesehen haben – auch mit großem Einsatz und großer Zustimmung von
beiden Seiten betrieben wird. Gleichzeitig wissen alle daran Beteiligten, dass durch Phänomene, wie sie oben aufgeführt wurden, jahrelange engagierte Integrationsarbeit in Frage
gestellt werden kann. Das bleibt in der Integrationsarbeit meist verborgen und unthematisiert. Der Erfolg der Integrationsarbeit hängt aber davon ab, ob wir diese Phänomene auch
in ihrer Bedeutung für den Einzelnen verstehen.
Kollektive Phänomene und individuelles Handeln stehen oft in einem engen Zusammenhang, deshalb muss beides in den Blick genommen werden. In den Integrationsprojekten
wird das kaum thematisiert, sie konzentrieren sich auf das individuelle Handeln und auf die
Frage, wie die Integration bei Menschen mit Migrationshintergrund durch spezielle Maßnahmen gefördert werden kann.
Integration kann aber auf Dauer nur gelingen, wenn sie nicht nur den Einwanderern abverlangt wird. Die Gesellschaft insgesamt muss sich auf die Tatsache der Migration einrichten,
muss sich tatsächlich zu einer Einwanderungsgesellschaft entwickeln, in der die Einwanderer einen Platz und eine berufliche Perspektive finden. Es geht also auch um die gesellschaftlichen Bedingungen der Integration.
Integration ist in diesem Sinn ein sehr langer Prozess, der koordinierte Veränderungen bei
den Migranten/innen und bei der Aufnahmegesellschaft verlangt.
Drei Aspekte müssen bei der Integrationsarbeit stärker beachtet werden: die Zeitdimensionen der Integration, die gesellschaftlichen Bedingungen, zu denen auch die dominanten
Diskurse in der (medialen) Öffentlichkeit gerechnet werden können, und die subjektiven
Voraussetzungen der Migranten/innen. Im Folgenden wollen wir diese Aspekte näher beleuchten; einzeln und in ihrer Wechselwirkung.

Integration, wie auch immer definiert, braucht Zeit. Auf diesen Aspekt wird in der Migrationsforschung immer wieder hingewiesen. Alle Erklärungsmodelle gehen von längeren Zeitdimensionen aus, bis man von einer erfolgreichen Integration von Minderheiten sprechen
kann, denn in der Regel wird niemand über Nacht alle Bedingungen einer erfolgreichen Integration erfüllen, abgesehen davon, dass es in der funktional stark differenzierten Gesellschaft ohnehin fast unmöglich ist, eine vollkommene Integration in allen gesellschaftlichen
Feldern zu erreichen. Diese Zeitdimensionen erstrecken sich oft über mehrere Generationen
von Einwanderern und stehen im krassen Gegensatz zu den in der Regel anberaumte Fristen bei Integrationsprojekten. Auch wenn diese Fristen aus Gründen des Projektmanagements natürlich sinnvoll sind, ist es wichtig, das Bewusstsein über die eigentlichen Zeitdimensionen bei Integrationsprozessen wach zu halten. Dies hauptsächlich, um bei den
intendierten Entwicklungen in der Integrationsarbeit auf einem realistischen Boden zu bleiben, dadurch dass die Projekte so konzipiert werden, dass mehrere Zeitperspektiven gleichzeitig berücksichtigt werden. Zum Beispiel sollte die Frage gestellt werden, in welchen Zeitrahmen erwartet wird, dass bestimmte Integrationskriterien erfüllt werden, um als erfolgreich
betrachtet zu werden. Zweitens stellt sich die Frage wie intensiv und in welcher Häufigkeit
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welche Integrationsmaßnahmen stattfinden sollten, damit sie wirksam werden, ohne dass
sie von den oben beschriebene mächtige Phänomene wie die Rückbindung an die kulturelle
Wurzeln konterkariert werden. Schließlich sollte die Frage berücksichtigt werden, ob es überhaupt realistisch ist, aufgrund der von jedem Individuum geforderten Flexibilität in der
„Kultur des neuen Kapitalismus“ (Sennett 2002) sich Zeit zu nehmen, um bestimmte Integrationskriterien zu erfüllen. Der Zwang zu Flexibilität, so wie er allgemein gefordert und in seinen Implikationen eindrucksvoll von Richard Sennett (Sennett 2002) beschrieben wird, gilt
natürlich auch für Einwanderer. Unter anderem bedeutet diese Flexibilität, die Bereitschaft
sich permanent auf neue Situationen, Kontexte, Arbeits- und Lebensbedingungen einzulassen, sprich von vorne anzufangen. Diese Fragmentierung und Verkürzung der Stabilitätsphasen durch Flexibilität in der Lebensführung bewirkt, dass die Integrationssequenzen verlängert werden, und die Eingliederung nur in Ansätzen stattfinden kann, weil man „immer
wieder bei Null anfängt“ (Ebd. 110). Das wiederum verhindert Identifikationsprozesse, weil
„mentale Mobilität jedes tiefere Engagement vermeidet“ (Sennett 2005, 155). Aus dem
Zwang zur Flexibilität ergibt sich für Migranten eine weitere Schwierigkeit. Flexibilität ist bei
ihnen Ausdruck einer prekären Lage, aus der jeder so schnell wie möglich herauskommen
will und sich deswegen immer wieder auf neue Situationen einlassen muss. Dieser Druck
erzeugt bei den Individuen eine Unmittelbarkeitsfixierung, welche größere Zusammenhänge
ausblendet, und dadurch nur eine oberflächliche Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Umwelt erlaubt, sprich die Möglichkeit einer intensiven Interaktion verhindert, die eine
der wichtigen Voraussetzung für kulturelle und soziale Integration wäre.
Gesellschaftliche Diskurse und sozialwissenschaftliche Integrationsforschung stehen in Interaktion und beeinflussen sich gegenseitig. In diesem Prozess sind „soziale Repräsentationen“ entstanden, d.h. relativ klare Vorstellungen über die Kriterien, welche es erlauben,
einer Person das Label „integriert“ zu verleihen. Diese Kriterien decken sich in der Regel mit
denen von der Sozialforschung analytisch differenzierten Dimensionen der Integration, so
wie sie im Kapitel 2.3. ausführlich erläutert werden. Diese Dimensionen der Integration lassen sich in Beziehung setzen zu den Kapitaltypen von Pierre Bourdieu (Fuchs-Heinritz &
König 2005). Für Bourdieu verfügt jeder Mensch zu jeder Zeit über eine gewisse Kapitalausstattung, die je nach dem, wie er sie einsetzt, seinen Erfolg in der Gesellschaft determiniert.
Bourdieu definiert insgesamt vier Kapitaltypen.
Zunächst das ökonomische Kapital in Form von Gütern: In Zusammenhang mit der Migrations-Problematik ist es ohne größere empirische Beweise leicht nachvollziehbar, dass diese
Form von Kapital bei Migranten in der Regel nicht in Überfluss vorhanden ist, ist doch gerade dieser Mangel in der Regel der Grund für die Auswanderung. Aufgrund ihrer Positionierung am untersten Rand der Einkommenshierarchie bleiben die Migranten meistens mit geringer Ausstattung an ökonomischem Kapital. Dies definiert die soziale Ungleichheit an
erster Stelle.
Der zweite Kapitaltyp, das kulturelle Kapital, kann drei Erscheinungsformen annehmen. Erstens in verinnerlichtem, inkorporiertem Zustand in Form von dauerhaften Dispositionen des
Individuums. Diese brauchen Zeit für einen Verinnerlichungsprozess, sind grundsätzlich
körpergebunden und dadurch vom Delegationsprinzip ausgeschlossen. Dazu gehören sämt105
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liche kulturelle Fähigkeiten, die man durch Bildung in einem sehr allgemeinen Sinne erwerben kann. Zweitens in objektiviertem Zustand in Form von kulturellen Gütern, Bildern, Büchern, Lexika, Instrumenten oder Maschinen, in denen bestimmte Theorien und deren Kritiken, Problematiken usw. Spuren hinterlassen oder sich verwirklicht haben. Drittens in
institutionalisiertem Zustand, auch legitimes Kapital genannt, weil es in Form Zeugnissen,
Diplomen, Schulabschlüssen usw. von der Gesellschaft garantiert wird. Auch dieser Kapitaltyp ist in allen drei Formen bei Migranten in der Regel sehr niedrig, wenn man die Normen
der Aufnahmegesellschaft als Maßstab nimmt. Natürlich verfügen Einwanderer über kulturelles Kapital, die Frage ist allerdings, ob es auch einsetzbar ist, oder in der Logik von Pierre
Bourdieu, ob es auch nach der Aus-/Einwanderung konvertibel bleibt, was eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Eingliederung wäre. Ein Beispiel dafür ist die Zweisprachigkeit der
Migranten, die oft nicht als kulturelles Kapital anerkannt wird.
Beim sozialen Kapital als dritter Kapitaltyp handelt es sich um die aktuellen und potentiellen
Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von Beziehungen gegenseitigen
Kennens oder Annerkennens verbunden sind, beziehungsweise handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen. Bei Migranten ist diese Gruppe
am Anfang eines Migrationprozess fast immer die eigene kulturelle, ethnische oder religiöse
Gruppe, so dass die soziale Mobilität von vorne herein in zwei Richtungen begrenzt ist. Erstens findet bei dem Einzelnen die Akkumulation des kulturellen Kapitals hauptsächlich in der
Interaktion innerhalb der Gruppe der Einwanderer statt, so dass er nur ganz langsam die
notwendige Elemente für eine kulturelle Integration erwirbt, die wiederum eine soziale Integration beschleunigen würde. Zweitens erschwert die Beschränkung des sozialen Kapitals
auf die eigene Gruppe den Zugang zu andere Bereiche der Aufnahmegesellschaft, was sich
auch in einer drastischen Einschränkung der sozialen Integration ausdrückt.
Der vierte Kapitaltyp, das symbolische Kapital, ergibt sich schließlich aus der Zusammenwirkung der drei anderen Kapitaltypen und besteht aus dem sozialen Prestige, der Ehre,
dem Ruf, dem Gesicht, dem Namen, kurz allem was in der Logik des Tausches für Vertrauen bürgt und Kredite garantiert. „Wenn man weiß, dass symbolisches Kapital Kredit ist...
allein vom Glauben der Gruppe jenen eingeräumt, die die meisten materiellen und symbolischen Garantien bieten, wird ersichtlich, dass die (ökonomisch stets sehr aufwendige) Zurschaustellung des symbolischen Kapitals einer der Mechanismen ist, die sicher überall dafür
sorgen, dass Kapital zu Kapital kommt“ (Bourdieu 1983, 218). Wenn Kapital zu Kapital
kommt und die Migranten von den drei anderen Typen wenig bestizen, ist klar, dass auch ihr
symbolisches Kapital meistens sehr niedrig bleibt.
Die Kapitalsorten sind nach Bourdieu für das Individuum der Schlüssel für die Entwicklung
von Lebensstilen und bestimmen seine Position in der Gesellschaft. Es wäre aber ein Irrtum
zu meinen, dass jeder Mensch mit genügend ökonomischem Kapital sich – aufgrund der
Konvertierungsmöglichkeit der Kapitaltypen – auch genügend kulturelles und soziales Kapital aneignen könnte, um so seine Position im sozialen Raum zu verbessern, dies mit allen
Implikationen, welche sich nicht nur in materiellem Wohlstand ausdrücken, sondern auch in
Anerkennung, Prestige und Macht. Diese Art der sozialen Mobilität ist nur bedingt möglich,
zunächst einmal, weil die Akkumulation von Kapital, ob nun in objektivierter oder verinner-
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lichter Form, Zeit braucht. Damit wären wir wieder bei dem Problem des Zwanges zur Flexibilität in prekären Lagen, das die Zeitspannen für die Kapitalakkumulation beschränkt. Aber
auch mit dem nötigen Zeitvolumen ausgestattet wird jedes Individuum bei dem Versuch, in
der gesellschaftlichen Hierarchie allgemein aufzusteigen mit zwei eng miteinander verknüpften Elementen konfrontiert, welche mobilitätshemmend oder mobilitätsfördernd wirken können: sein Habitus und das Feld.
Beim Habitus handelt es sich um die zweite Natur einer Person und wird durch Elemente
definiert wie Körperhaltung, psychische Dispositionen und Haltungen, Geschmack, soziale
Wahrnehmungsmuster und Haltungen, kognitive und normative Deutungsmuster. Kurz gesagt, wer den Habitus einer Person kennt, der spürt oder weiß intuitiv, zu welchem Verhalten diese Person neigt oder gegen welches Verhalten sie versperrt ist. Der Habitus steht in
einem engen Zusammenhang mit dem sozialen Raum des Individuums, dadurch, dass die
Erziehung, die Sozialisation und die Alltagsinteraktion das Verhalten einer Person sehr beeinflussen. Damit wird es vor allem als Angehöriger einer Gruppe erkennbar und ruft so soziale Repräsentationen hervor, welche für seine Eingliederung entscheidend sind. In der
Regel entsteht die Homogenität einer Gruppe durch einen ähnlichen Habitus ihrer Angehörigen und der Zugehörigkeit zum selben sozialen Feld, wobei Habitus und Feld immer in einem engen dialektischen Verhältnis stehen.
Diese Zusammenhänge haben für die Eingliederung von Einwanderern eine wichtige Bedeutung. Sie deuten nämlich darauf hin, dass eine Integrationsarbeit letzten Endes nur dann
wirklich erfolgreich sein kann, wenn sie alle Formen der Kapitalakkumulation bei den
Migranten gleichzeitig berücksichtigt, ihren Habitus verändert und die Felder der Aufnahmegesellschaft öffnet – eine gewaltige Aufgabe.
Diese Aufgabe kann heute nicht durch einfache Assimilation gelöst werden, bei der aus
„Ausländern“ gute Deutsche werden, was bedeuten würde, dass die Einwanderer ihre kulturelle Herkunft verleugnen oder vergessen. Integration bedeutet für die Einwanderungsgesellschaft und die Einwanderer, dass sie mit Differenz produktiv umgehen. An der Differenz
entzündet sich die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit. Die sozialen Konflikte, die eingangs benannt wurden, lassen sich als Kampf gegen empfundene Ungerechtigkeit entschlüsseln.
Es gibt dazu zwei gegensätzliche Positionen. Die eine geht davon aus, dass die entscheidende Dimension der Ungerechtigkeit das Umverteilungsparadigma ist, dass sie also sozioökonomischer Natur sei und verlangt zu ihrer Überwindung eine ökonomische Umstrukturierung. Auf die Frage der Integration von Einwanderern angewandt, würde das bedeuten,
dass Fragen der Chancengleichheit im Beruf und die Eindämmung sozialer Ungleichheit im
Mittelpunkt stehen sollten.
Die andere Position nennt die Frage der Anerkennung als zentrales Problem der Gerechtigkeit aus der alle anderen Kategorien abgeleitet werden können. Sie sei rein kultureller Natur
und wäre mit einem kulturellen und symbolischen Wandel zu beantworten. Auf die Integration angewandt läuft das auf die Forderung nach Anerkennung der kulturellen Differenz hinaus.
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Zu diesen zwei Positionen fand in den letzten Jahren eine interessante Kontroverse zwischen der U.S. Amerikanerin Nancy Fraser und Axel Honneth vom Frankfurter Institut für
Sozialforschung statt (Fraser & Honneth 2003). Die Argumente, welche dabei ausgetauscht
wurden, passen auf jeden Fall zu der Diskussion um die Integration von Einwanderer.
Für Nancy Fraser ist es grundsätzlich falsch beide Konzeptionen als gegensätzlich zu betrachten, vielmehr sollte man beide Dimensionen – Umverteilung und Anerkennung – als
gleichursprünglich und daher als wechselseitig nicht reduzierbar betrachten, denn Gerechtigkeit verlangt sowohl nach Umverteilung als auch nach Anerkennung, weil „zweidimensional benachteiligte Gruppierungen erleiden sowohl ökonomische Benachteiligung als auch
mangelnde Annerkennung und dies in einer Form, die in keiner der beiden Arten von Ungerechtigkeit eine direkte Wirkung der anderen darstellt, in der vielmehr beide primär und
gleichursprünglich sind“ (Fraser & Honneth 2003, S.32). Fraser erläutert diese Aussage am
Beispiel Gender und Rasse, bei denen mangelnde Anerkennung in ökonomische Benachteiligung umschlägt und umgekehrt. In beiden Fällen handelt es sich um „eine soziale Kategorie, die das Kriterium der Klasse mit dem des Status verbindet“ (S. 35). Sie geht sogar weiter und postuliert, „vom praktischen Gesichtspunkt aus können mithin fast alle real
existierenden, zu Benachteiligung führenden Prozesse als zweidimensional charakterisiert
werden“ (S. 40). Sie begründet dies mit der Tatsache, dass schließlich „Gender, Rasse,
Sexualität und Klasse keineswegs sauber voneinander abgetrennt sind. Vielmehr kreuzen
sich all diese Achsen der Benachteiligung derart, dass sie die Interessen und Identitäten
eines jeden betreffen“ (S. 41).
Nancy Fraser schlägt ein „Statusmodell der Anerkennung“ vor, in dem mangelnde Anerkennung dadurch definiert wird, dass durch institutionalisierte kulturelle Wertmuster eine Gruppe am gleichberechtigten Gesellschaftsleben gehindert wird, und so eine „partizipatorische
Parität“ verhindert wird. Partizipatorische Parität wird erst möglich, wenn mindestens zwei
Bedingungen erfüllt werden: objektive Bedingungen, welche die Verteilung materieller Ressourcen, die Unabhängigkeit und das Stimmrecht der Partizipierenden gewährleisten, und
eine intersubjektive Bedingung, die verlangt, dass institutionalisierte kulturelle Wertmuster
allen Partizipierenden den gleichen Respekt erweisen und Chancengleichheit beim Erwerb
gesellschaftlicher Achtung gewährleisten. Nancy Fraser plädiert für einen „perspektivischen
Dualismus“, bei dem sämtliche Praktiken zugleich als ökonomisch und kulturell behandelt
werden.
Axel Honneth plädiert in der Kontroverse mit Nancy Fraser für einen monistischen Ansatz.
Im Mittelpunkt steht dabei der Begriff der Anerkennung. Nach Honneth steht hinter den sozialen Konflikten, auch denen, die sich um Integration von Migranten drehen, immer die
Problematik der Anerkennung, bzw. negativ ausgedrückt, der Missachtung. Honneth unterscheidet drei Formen der Missachtung, nämlich Vergewaltigung, Entrechtung und Entwürdigung. Diesen entsprechen drei Formen der Anerkennung, nämlich Liebe, Recht und Wertschätzung.
Interessant ist, dass Honneth sein Anerkennungskonzept von dem Philosophen Friedrich
Hegel herleitet, der schon diese drei Formen unterschieden hat (Honneth 1992). In der modernen neoliberal-kapitalistischen Gesellschaft wandelten sich diese drei Anerkennungs108
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prinzipien zu Fürsorge, persönliche Gleichheit vor dem Recht und individuelles Leistungsprinzip. Anerkennung kann man demnach in unserer Gesellschaft bekommen durch Sorge
für andere (bei Hegel Liebe), durch den Bezug auf die gleichen Rechte und Pflichten und
durch individuelle Leistung. Sehen Menschen diese Prinzipien verletzt, fühlen sie sich ungerechtfertigt missachtet. Hinter der Anerkennung bzw. Missachtung steht als generelles Konzept die soziale Gerechtigkeit. Unrecht und Missachtung führen nicht automatisch zum
„Kampf um Anerkennung“, es sind vielmehr Emotionen dazwischengeschaltet wie Scham,
Wut, Kränkung oder Verachtung. Diese bilden dann den Antrieb für das Erkennen des Unrechts und für den Widerstand. Der Antrieb in sozialen Konflikten besteht also nach Honneth
in einer Art moralischer Empörung, in einem moralischen Unrechtsempfinden, das aber auf
einer universalistischen moralischen Begründung und Rechtfertigung beruht, also nicht auf
einem Gruppenegoismus. Deshalb steht Axel Honneth auch der Identitätspolitik bzw. den
heute üblichen Identitätskämpfen kritisch gegenüber, bei denen es nur um die Anerkennung
der eigenen kulturellen Gruppe und letztlich um den Vorteil der eigenen Gruppe geht. In
ähnlicher Weise wendet sich auch der kritische Psychologe Morus Markard gegen die Identitätspolitiken. „Anerkennung ist per se ein universalistischer Gedanke (…) je stärker (und
länger) das identitätspolitische Moment politischer Aktivitäten das Streben nach Anerkennung beherrscht, desto weniger wird das universalistisch-emanzipatorische Moment zum
Tragen kommen: Der Kampf um Anerkennung wird reaktionär desavouiert.“ (Markard 2006,
112). Zu einem ähnlichen Schluss kommt Claudia Koppert, die sich kritisch mit der Rolle der
Identitätspolitik in der Frauenbewegung auseinandersetzt (Koppert 1997).
Daraus lässt sich ableiten, dass der Versuch nur für die eigene Gruppe einen Vorteil zu erkämpfen, Anerkennung verhindert und – auch bei Erfolg – Missachtung nicht verringert.
Viele Minderheiten streben heute nach einer kulturellen Identität und fordern dann die Anerkennung dieser Identität um ihrer selbst willen. Die Differenz soll als solche die Basis für die
Anerkennung bilden. Da sie dabei den in der Gesellschaft bestehenden Anerkennungsprinzipien widersprechen, bleibt der Erfolg aus. Identitätspolitik führt nicht zur Anerkennung,
sondern umgekehrt, die intersubjektive Anerkennung fördert die Identität.
Die pädagogische Aufforderung zu sozialer Anerkennung anderer Gruppen ist wohlfeil und
man kann sie in den USA in vielen Schulen als Verhaltensregel an den Wänden finden.
Auch in der deutschen Diskussion wird immer betont, dass man Migranten-Gruppen mit Respekt und Anerkennung begegnen sollte. So versucht man in oberflächlicher Weise aus
Anerkennung, Achtung und Respekt eine moralische Regel zu machen und damit das Verhalten zu steuern. Auch das kann nicht funktionieren, da die Anerkennungsprinzipien nicht
beachtet werden.
Der amerikanische Soziologe Richard Sennett kam in seinem Buch „Respekt im Zeitalter der
Ungleichheit“ (Sennett 2002) zu ähnlichen Anerkennungsprinzipien wie Axel Honneth. Für
die Integrationsproblematik sind sie interessant, da sie konkreter formuliert und auf gesellschaftliche Ungleichheit bezogen sind. Auf drei Wegen können in solchen von Ungleichheit
bestimmten Gesellschaften Einzelpersonen oder Minderheiten den Respekt der anderen
gewinnen:

109

Kommunale Integrationsprojekte mit Migranten
– eine subjektorientierte Evaluation
„Der erste Weg ist die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. (…) Die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten wird deshalb zur Quelle gesellschaftlicher Wertschätzung,
weil die Gesellschaft Verschwendung verachtet und den effizienten Einsatz von Ressourcen
in der Wirtschaft wie auch im persönlichen Leben belohnt.
Der zweite Weg ist die Sorge um sich selbst. (…) Sorge um sich selbst kann auch heißen,
anderen nicht zur Last zu fallen; als Erwachsener bedürftig zu sein, bedeutet daher Schande, während Menschen, die für sich selbst sorgen können, Achtung genießen. Verantwortlich dafür ist der Hass der modernen Gesellschaft auf Parasitentum: Mehr noch als Verschwendung fürchtet die Gesellschaft von ungerechtfertigten Ansprüchen ausgesaugt zu
werden.
Der dritte Weg, Achtung zu gewinnen, liegt in dem Bestreben, den anderen etwas zurückzugeben. Hier haben wir die wohl universellste, zeitloseste und tiefste Quelle der Wertschätzung für den eigenen Charakter. (…) Der Austausch ist das soziale Prinzip, das den Charakter eines Menschen bewegt, der etwas an die Gemeinschaft zurückgibt.“ (Sennett 2002).
Die Grundprobleme der Integrationsarbeit wurden in drei Dimensionen aufgegliedert, die
Zeitdimension, die gesellschaftliche und die individuelle Dimension. Diese Dimensionen
lassen sich nicht trennen, sie stehen in einem inneren Zusammenhang und auf diesen kam
es uns wesentlich an. Nur durch solches Zusammenhangsdenken können die grundlegenden Probleme der Integration hinreichend erfasst und bearbeitet werden.
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Anhang
Fragebogen für die Experten

I.

Projektdaten

1.

Projektname:________________________________________

2.

Welche Funktion(en) haben sie in diesem Projekt übernommen?

V01___

( 1 ) Projektleitung
( 2 ) Projektkoordination
( 3 ) Praktische Durchführung

3.

Haben Sie einen Migrationshintergrund?
( 1 ) Ja

4.

V02___

( 2 ) Nein

V03___

Wenn ja, aus welchem Herkunftsland stammen Sie?
_____________________________________________

V04___

II. Einrichtung und Integrationsprojekt(e)
5.

Führt Ihre Einrichtung überwiegend Maßnahmen zur
Integration von Migranten/innen durch?
( 1 ) Ja, überwiegend
( 2 ) Nein, überwiegend andere
( 3 ) Nein, nur die Maßnahmen des Integrationsprojekts

6.

V05___

Das Integrationsprojekt (Projektname)...
( 1 ) ...ist aus einem früheren Projekt hervorgegangen

7.

( 2 ) ...wurde vollkommen neu konzipiert

V06___

Wie viele Angebote enthält/enthielt das Projekt?

V07___

________ (Anzahl)
9.

Wie gut passt(e) das Projekt in die Gesamtkonzeption
ihrer Einrichtung?

V09___

Sehr gut ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Gar nicht gut

III Konzeption
12

Zu einer gelingenden Integration zählt für mich....

1

...dass Migranten sich sprachlich mit Deutschen verständigen können
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Stimmt gar nicht

V12___
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2

...dass Migranten sich anerkannt fühlen
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Stimmt gar nicht

3

...dass Migranten Kontakte zu Deutschen haben
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Stimmt gar nicht

4

V19___

...dass Migranten sich am Gemeinwesen beteiligen
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Stimmt gar nicht

10

V18___

...dass bestimmte Regeln des Zusammenlebens bekannt sind
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Stimmt gar nicht

9

V17___

...dass Migranten und Deutsche die gleichen Chancen bekommen
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Stimmt gar nicht

8

V16___

...dass Deutsche aufgeschlossen gegenüber Fremden sind
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Stimmt gar nicht

7

V15___

...dass Deutsche etwas über die Kultur ihrer Einwanderer wissen
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Stimmt gar nicht

6

V14___

...dass Migranten sich der Kultur der Deutschen anpassen
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Stimmt gar nicht

5

V13___

V20___

...dass Migranten sich hier zugehörig fühlen
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Stimmt gar nicht

V21___

13. Welche der oben aufgeführten Aspekte von Integration bewerten
Sie als die drei wichtigsten? (Bitte Nummer eintragen)
am wichtigsten:

____

V22___

am zweitwichtigsten:

____

V23___

am drittwichtigsten:

____

V24___

Wie stehen Sie zu den folgenden Aussagen:

14. „Es ist wichtig, sich damit auseinander zu setzen, was Integration
eigentlich bedeutet.“
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Stimmt gar nicht
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15. „,Integration“ ist ein unklarer und fragwürdiger Ausdruck,
ich arbeite nicht gerne mit ihm.“
V26___

Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

16. „Die Konzeption des Projekts hat sich insgesamt bewährt.“
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

V27___

17. Wurde die Konzeption im Laufe des Projekts geändert?
( 1 ) Ja, vollständig

( 2 ) Ja, teilweise

( 3 ) Nein

V28___

IV. Ziele
18. Sind Sie der Meinung, dass die Projektziele erreicht wurden?
Ja, vollständig ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Nein, gar nicht

V29___

20. Für welches Geschlecht war/ist das Projekt gedacht?
( 1 ) männlich

( 2 ) weiblich

( 3 ) sowohl als auch

V31___

21. Für welche Altersgruppe war/ist das Projekt gedacht?
(Mehrfachnennungen möglich!)
( 1 ) Kinder im Vorschulalter
( 2 ) Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
( 3 ) Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren
( 4 ) Erwachsene ab 20 Jahren

V32___

22. Wurde(n) diese Zielgruppe(n) erreicht?
( 1 ) Ja

( 2 ) Nein

( 3 ) Teilweise

V33___

23. Wie wurde die Zielgruppe auf das Projekt aufmerksam gemacht?
Ja

Nein

a)

Es wurde in Schulen geworben

(1)

(2)

V34___

b)

Es gab eine Zeitungsannonce

(1)

(2)

V35___

c)

Personen wurden gezielt angesprochen

(1)

(2)

V36___

d)

Über eine Kooperation mit städtischen Ämtern

(1)

(2)

V37___

e)

Aushänge an verschiedenen Informationstafeln

(1)

(2)

V38___

(Schwarzes Brett usw.)
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V.

Umsetzung

24. Welche Maßnahme(n) des Projektes sind/waren Ihrer Ansicht nach für
die Förderung von Integration am Wichtigsten? (Bitte max. drei angeben) Wichtigste Maßname(n):
_________________________________________
_______________________________________________
Wie bewerten Sie den Erfolg dieser Maßnahme(n)?
sehr erfolgreich ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) gar nicht erfolgreich

V39___

V40___

25. Welche Schwierigkeiten gibt/gab es bei der Durchführung des Projekts?
a)

Die finanziellen Mittel sind/waren zu knapp
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

b)

Es gibt/gab zu wenig Mitarbeiter
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

c)

V49___

Das Projekt findet/fand in der Öffentlichkeit zu wenig Aufmerksamkeit
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht
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V48___

Es gibt/gab zu wenig Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

j)

V47___

Es gibt/gab Spannungen zwischen Teilnehmern und Mitarbeitern
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

i)

V46___

Es gibt/gab Spannungen unter den Teilnehmern
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

h)

V45___

Der Zeitrahmen ist/war zu knapp
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

g)

V44___

Die Teilnehmer sind/waren nicht motiviert genug
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

f)

V43___

Es wurden zu wenige ehrenamtliche Helfer gefunden
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

e)

V42___

Es gab zu wenig Resonanz in der beabsichtigten Zielgruppe
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

d)

V41___

V50___
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26. Sind Sie der Meinung, es wird/wurde genügend
Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt betrieben?
Ja, genug
(1)

(2)

Nein, nicht genug
(3)

(4)

(5)

V51__

(6)

27. Wie gestaltet(e) sich die Öffentlichkeitsarbeit?
Ja

Nein

a)

Das Projekt hat/hatte eine Homepage

(1)

(2)

V52___

b)

Medien (Zeitung, Radio, etc.) wurden gezielt informiert

(1)

(2)

V53___

c)

Das Projekt wurde im Quartier vorgestellt

(1)

(2)

V54___

d)

Sonstiges, und zwar:___________________

(1)

(2)

V55___

VI. Gesamtbewertung
28. Würden Sie das Projekt noch einmal durchführen?
( 1 ) Ja, genau so
( 2 ) Nur mit Veränderungen
( 3 ) Nein

V56___

29. Wie zufrieden sind/waren Sie mit Ihren Mitarbeitern/Kollegen
im Projekt?
Sehr zufrieden

Gar nicht zufrieden

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

V57___

(6)

30. Wie bewerten Sie den Erfolg des Projektes insgesamt?
Sehr gut
(1)

(2)

ungenügend
(3)

(4)

(5)

V58___

(6)

31. Wird das Projekt über die Laufzeit der Förderung
durch die Landesstiftung hinaus fortgeführt?
( 1 ) Ja

( 2 ) Nein

( 3 ) Vielleicht

V59___

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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Fragebogen für die Teilnehmer der Quist-Projekte
in Mannheim
I.

Daten zum Projekt und zur Person

1.

In welchem Stadtteil findet das Projekt Quist statt?
( 1 ) Jungbusch
( 2 ) Westliche Unterstadt
( 3 ) Neckarstadt West

2.

Wie lange hast Du an den Projektangeboten teilgenommen?

_______Monate
3.

V02___

Wie alt bist du?

_______Jahre
4.

V01___

V03___

Was machst du momentan?
( 1 ) Hauptschule
( 2 ) Realschule
( 3 ) Förderschule
( 4 ) Berufsvorbereitungsjahr
( 5 ) Ausbildungsplatzsuche
( 6 ) Ausbildung
( 7 ) Arbeiten
( 8 ) Bin arbeitslos
( 9 ) Sonstiges

5.

V04___

Bist du...
( 1 ) ....männlich
oder
( 2 ) ...weiblich?

6.

Wo bist du geboren?
( 1 ) In Deutschland

V06___

( 2 ) Nicht in Deutschland 

V07___

Wo?____________________________

122

V05___

Anhang
7.

8.

9.

Wo ist dein Vater geboren?
( 1 ) In Deutschland

V08___

( 2 ) Nicht in Deutschland  Wo?__________________________

V09___

Wo ist deine Mutter geboren?
( 1 ) In Deutschland

V10___

( 2 ) Nicht in Deutschland  Wo?__________________________

V11___

Was ist für dich selbst am wichtigsten? (Bitte nur eins ankreuzen)
( 1 ) Deutschland
( 2 ) Herkunftsland
( 3 ) Mannheim
( 4 ) Stadtteil

V12___

II.

Angebote des Projekts

10.

An welchen Quist-Angeboten hast du teilgenommen?
Ja

Nein

a)

Hilfe bei der Berufswahl

(1)

(2)

V13___

b)

Bewerbungstraining (Bewerbungen schreiben,

(1)

(2)

V14___

Vorstellungsgespräche üben, ...)
c)

Theater-/Musicalaufführung

(1)

(2)

V15___

d)

Filmprojekt/Radioprojekt

(1)

(2)

V16___

e)

Beratung bei persönlichen Problemen

(1)

(2)

V17___

f)

Hilfe beim Lernen für Prüfungen und

(1)

(2)

V18___

Klassenarbeiten
g)

Unterstützung bei Behördengängen

(1)

(2)

V19___

h)

Kreativ-Werkstätten

(1)

(2)

V20___

i)

Aktivitäten im Stadtteil

(1)

(2)

V21___
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11.

Würdest du an den Angeboten noch mal teilnehmen?
( 1 ) Ja, an den gleichen
( 2 ) Ja, an anderen
( 3 ) Nein

12.

V22___

Wie viel haben dir die Angebote bisher gebracht?
Sehr viel ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) gar nichts

13.

Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?

a)

„Für mich ist es wichtig, Hilfe bei der Berufswahl zu bekommen“

V23___

Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )..( 6 ) stimmt gar nicht
V24___
b)

„Die Zusammenarbeit mit anderen im Projekt ist mir wichtig.“
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht
V25___

c)

„Mein Deutsch hat sich durch das Projekt verbessert“
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

d)

„Durch das Projekt weiß ich jetzt, wie man richtig auf Prüfungen
lernt“

V26___

V27___

Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht
e)

„Seit ich im Projekt mitmache, bin ich im Alltag sicherer geworden“
Stimmt genau ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) stimmt gar nicht

III.

Kontakte

14.

Haben auch Freunde von dir an dem Projekt teilgenommen?

V28___

( 1 ) Ja
( 2 ) Nein
15.

Hast du durch das Projekt neue Leute kennen gelernt?
Ja, viele ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Nein, keine

16.

V29___

V30___

Wenn ja, aus welchem Land kommen sie, bzw. ihre Eltern?
( 1 ) Aus Deutschland
( 2 ) Nicht aus Deutschland
( 3 ) Beides
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17.

Wie sehr hat Quist dir geholfen, mit anderen besser klar zu kommen?
Sehr

18.

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Gar nicht

V32___

Hast du von den Mitarbeitern auch außerhalb des Projekts Hilfe
bekommen?
( 1 ) Ja
( 2 ) Nein

V33___

( 3 ) Habe ich nicht gebraucht

Wie findet deine Familie das Projekt?
19.

Sehr gut ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Gar nicht gut

20.

Wie sehr unterstützt deine Familie, dass du bei Quist mitmachst?
Sehr

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Gar nicht

IV.

Gesamtbewertung

21.

Wie findest du Quist insgesamt?
Sehr wichtig ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) Gar nicht wichtig

V34___

V35___

V36___

Hat dir etwas gefehlt, was dir besonders wichtig gewesen wäre?
22.

( 1 ) Ja
( 2 ) Nein

23.

V37___

Würdest du das Projekt weiterempfehlen?
( 1 ) Ja
( 2 ) Vielleicht
( 3 ) Nein

V38___

Vielen Dank für deine Mitarbeit!
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