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1 Grußwort 

 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
unsere Gesellschaft unterliegt vielfältigen Veränderungsprozessen, die uns in der Gestaltung unserer 
Lebenswirklichkeit, des sozialen Miteinanders und der Kommunikation fordern. Das Konzept des 
Dialogs ist eine erprobte Möglichkeit, diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. 
 
Bereits seit 2007 wird im Rahmen des interkulturellen Dialogkonzepts der Stadt Essen das Programm 
der Jugenddialoggruppen erfolgreich umgesetzt. Die Dialoggruppen setzen als Stärkung der Demokra-
tieerziehung bei jungen Menschen an und werden sowohl im schulischen als auch außerschulischen 
Bereich angeboten. Zielsetzung des Programms ist es, Jugendliche für politische Bildung zu aktivieren, 
um so präventiv extremen politischen und religiösen Haltungen entgegenzuwirken. Zusätzlich sollen 
diejenigen gestärkt werden, die potenziellen Anfeindungen und möglichen Übergriffen ausgesetzt sind. 
 
Das Programm wurde erstmalig im Jahr 2010 evaluiert. Mit dem vorliegenden Evaluationsbericht soll 
erneut geprüft werden, inwiefern die beschriebenen Ziele erreicht werden konnten – im Hinblick auf 
die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung.  
 
Der Evaluation lagen knapp 350 Protokolle der Dialoggruppen aus den Jahren 2018–2021 zugrunde 
sowie ein Gruppeninterview mit den Dialogprozessbegleiter*innen. Die Ergebnisse haben die Aus-
wirkung der Teilnahme an einer Dialoggruppe im Hinblick auf Empowerment, politische und soziale 
Kompetenz sowie deutliche Effekte in der Entwicklung von Empathie, Selbstwirksamkeit und Selbst-
reflektion bestätigen können. Durch das Format können die Teilnehmer*innen auch „gesellschaftlich 
unerwünschte Äußerungen“ teilen. Dieser Vertrauensraum ermöglicht den Dialogbegleiter*innen eine 
gezielte Intervention, um ein Gegennarrativ zu gegebenenfalls vorhandenen Vorurteilen anzubieten.  
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine interessante Lektüre. 
 

 
Galina Borchers 
 
Leiterin Kommunales Integrationszentrum 
 

Foto: M
oritz Leick, Stadt Essen 
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2 Einleitung 

Der öffentliche Diskurs des zurückliegenden Jahrzehnts ist stark geprägt von Geschehnissen rund um 
den Arabischen Frühling, den Bürgerkrieg in Syrien und damit von Begriffen wie „Flüchtlingskrise“, 
„Flüchtlingswelle“ und „Migrationskrise“. Ein Erstarken des rechten und rechtsextremen Milieus wird 
begleitet von Diskriminierungstendenzen und einer Zunahme feindseliger Einstellungen gegenüber 
bestimmten Menschengruppen. Obwohl Migration in Deutschland keineswegs ein neuzeitliches 
Phänomen darstellt, sind Fragen in Bezug auf die gemeinsame Gestaltung des Zusammenlebens in der 
Gesellschaft und Integration stetig präsent geblieben. Auch wenn die Corona-Pandemie und das 
Wahljahr 2021 – inklusive der Debatte um eine mögliche grüne Kanzlerschaft und die Zentrierung auf 
Parteien, Politiker*innen und grüne Themen – diese Fragen in der breiten Öffentlichkeit überlagern, ist 
in der Praxis der Bedarf an Maßnahmen, die ein friedliches Miteinander fördern, erhalten geblieben.  
Gleichzeitig zeigen Ereignisse wie der Anschlag in Halle (Saale) am 9. Oktober einerseits die 
Fortschreibung des Diskurses durch Ereignishaftigkeit und die terroristische Motivation, das friedliche 
Miteinander zu stören. Andererseits wird deutlich, dass Antisemitismus und Rassismus keine 
gesellschaftlichen Randphänomene darstellen, sondern akute Gefahren für ein demokratisches 
Zusammenleben bedeuten. Bereits seit 2007 arbeitet das Essener Projekt „Interkultureller Dialog zur 
Aktivierung und Partizipation von Jugendlichen in der Einwanderungsgesellschaft“ (im weiteren 
Verlauf abgekürzt als „Dialogprojekt“) präventiv gegen die Herausbildung extremistischen 
Gedankenguts und daraus resultierender Gewalt. In der Praxis ist das Projekt jedoch viel mehr als das: 
Jugendliche und junge Erwachsene lernen, die eigene Meinung zu artikulieren und mit Offenheit und 
Wertschätzung anderen gegenüberzutreten. Das Erkennen des Unterschiedlichen ist dabei genauso von 
Bedeutung wie die Suche nach dem Gemeinsamen. Auf welche Werte vermögen wir uns als Gruppe 
untereinander zu einigen, und wie sieht die Umsetzung in der Praxis dabei aus? Wie können wir durch 
Annahme anderer Perspektiven voneinander lernen und gesellschaftliche und persönliche Probleme 
lösen? Der dialogische Ansatz ermöglicht es den Teilnehmenden, die Gruppe als „Simulation einer 
größeren Gesellschaft im kleinen geschützten Raum“ wahrzunehmen und dabei „Unterschiedlichkeit als 
Reichtum erlebbar zu machen“.  
Die folgende Evaluation betrachtet die Jahre 2018–2021 des Projekts und untersucht, inwiefern die 
gesetzten Ziele in der Praxis erreicht werden. Dazu werden auf der Metaebene die zur Verfügung 
gestellten Protokolle von ausgewählten Dialoggruppen analysiert, und es wird versucht, die 
Themenvielfalt zu rekonstruieren und Entwicklungen aufzuzeigen. In einem Gruppeninterview mit 
derzeit tätigen Dialogbegleiter*innen werden einzelne Parameter ergänzend abgefragt. 
Weiterführendes Ziel ist die Erstellung von Dokumentationskonzepten, die zukünftige 
Evaluationsvorhaben unterstützen. Zu Beginn des Berichts wird die bisherige Entwicklung des 
Dialogprojekts kurz dargestellt (Kapitel 2). Es folgen eine Beschreibung der wesentlichen Elemente 
dialogischer Praxis und eine Übersicht der in dieser Evaluation analysierten Dialoggruppen (Kapitel 3), 
wobei hier auch die Struktur der Protokolle und die daraus resultierenden Herausforderungen Eingang 
finden. Im Anschluss werden die hier verwendeten Methoden und das zugrunde liegende 
Evaluationsdesign mit Evaluationsgegenstand, -zielen und -funktionen vorgestellt (Kapitel 4) sowie die 
inhaltlichen Ziele in ein Kategoriensystem transferiert, das als Grundlage für die qualitative 
Inhaltsanalyse dient. Den Hauptteil bildet die Analyse des Datenmaterials, das die einzelnen Gruppen in 
ihrer Entwicklung zusammenfassend entlang der inhaltlichen Ziele des Projekts darstellt (Kapitel 5). Im 
Schlussteil werden die Ergebnisse verdichtet dargestellt und die Evaluation abschließend reflektiert 
(Kapitel 6 und 7).  

3 Über das Projekt 

Das Programm mit dem ursprünglichen Titel „Interkultureller Dialog zur Aktivierung und 
Partizipation von Jugendlichen in der Migrationsgesellschaft“ wurde im Jahr 2007 von der RAA 
Essen, dem heutigen Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Essen, konzipiert und in einem 
Modellversuch in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung, der Robert Bosch 
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Stiftung, dem Bezirksamt Berlin-Neukölln und dem Jugendamt der Stadt Essen umgesetzt. Die 
Zielsetzung des Dialogprojekts besteht darin, Jugendliche unterschiedlicher kultureller und religiöser 
Prägung für die politische Bildung zu gewinnen, um so präventiv extremen politischen und religiösen 
Haltungen entgegenzuwirken. Dabei wird ein Bewusstsein für Demokratie und politische Mitwirkung 
geschaffen und gestärkt. Zusätzlich sollen diejenigen unterstützt werden, die sich potenziellen 
Anfeindungen und möglichen Übergriffen ausgesetzt sehen.  
Die Jugendlichen besuchen in der Regel einmal wöchentlich über einen Zeitraum von zwei Jahren eine 
Dialoggruppe, wobei die Gruppengröße sechs bis zwölf Teilnehmer*innen im Alter von 14 bis 22 Jahren 
beträgt. Begleitet werden sie von pädagogisch geschulten Dialogmoderator*innen – größtenteils 
studentische Honorarkräfte, die im Vorfeld eine umfangreiche Dialogprozessweiterbildung erfahren 
haben. Der Honorarkräftepool besteht aus 15 Moderator*innen, die im Tandem eine Gruppe begleiten. 
Innerhalb der einzelnen Teams werden den Jugendlichen die Grundlagen der dialogischen Haltung 
vermittelt. Zudem greifen die Dialogbegleiter*innen Themenwünsche der Teilnehmenden auf und 
bereiten Sitzungen vor, indem sie beispielsweise Interaktionsübungen einbauen. Um 
Entwicklungsprozesse festzuhalten und mögliche Themen für weitere Maßnahmen (wie etwa 
Jugendkonferenzen) abzuleiten, protokollieren sie die Meetings. In monatlichen Auswertungstreffen 
findet eine gemeinsame Reflexion mit der Projektleitung über die Entwicklungsprozesse der Gruppen 
statt. 
Das Format der Dialoggruppe wird im schulischen und außerschulischen Bereich angeboten. Schulen, 
Jugendeinrichtungen, Moscheevereine oder Kirchengemeinden können auf das Kommunale 
Integrationszentrum zukommen und ihr Interesse bekunden. Nach einem Beratungsgespräch 
beziehungsweise einer Bedarfsermittlung werden Vorbereitungen für die Einrichtung einer Gruppe 
getroffen.  
Das Dialogprojekt wurde erstmals im Jahr 2010 evaluiert. Mit dem vorliegenden Evaluationsbericht soll 
erneut geprüft werden, inwiefern die beschriebenen Ziele erreicht werden konnten – vor allem im 
Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen.  

4 Jugenddialog in der Praxis 

Grundlage des Projekts ist die Orientierung an den Bedürfnissen der Teilnehmenden (im weiteren 
Verlauf abgekürzt mit TN). Da Dialoggruppen an unterschiedlichen Orten durchgeführt werden, die in 
ihren organisationalen Kontexten voneinander abweichen, gibt es keinen standardisierten und 
allgemeingültigen Ablauf. Ebenso verändern sich Dauer und Hergang einzelner Phasen, je länger eine 
Gruppe Bestand hat und in der Folge differierende Routinen entwickelt. Dennoch besteht eine 
Dialogsitzung im Wesentlichen aus sechs Phasen: Imbiss, Befindlichkeitsrunde, News-Runde, 
Themenfindung, Dialog und Feedback-Runde, wobei eine klassisches Sitzung 90 Minuten dauert. 
In den Protokollen wird nur in seltenen Fällen auf den Imbiss als lockeren Einstieg in die Sitzung 
eingegangen und stattdessen eher in aller Kürze spezielle Rahmenbedingungen, besondere 
Vorkommnisse oder vorhergehende Sitzungen thematisiert. Meist starten die Berichte mit den 
einzelnen Beiträgen zur Befindlichkeits- und News-Runde, die in der Regel unter einer Überschrift 
zusammengeführt werden. Hier schildern die TN ihre aktuelle Gefühlslage, wichtige Ereignisse oder 
ausgeübte Tätigkeiten, woraus sich bereits erste Themen ergeben, die Gegenstand des darauffolgenden 
Dialogs sind. Ist dies nicht der Fall, folgt die bewusste Auswahl eines bestimmten Themas anhand von 
Fragen oder Vorschlägen der TN – alternativ haben die Dialogbegleiter*innen ein Thema vorbereitet, 
das sich an deren identifizierten Bedarfen oder Interessen orientiert. Die Protokolle lassen dabei nicht 
immer darauf schließen, wie es zur jeweiligen Themenfindung kam. Der Dialog selbst kann 
anschließend unterschiedliche Facetten behandeln, sich aber auch davon entfernen und 
weiterentwickeln. Entscheidend ist dabei, dass sich die TN zur Diskussion anregen lassen und eigene 
Dynamiken entwickeln. Übungen und Spiele leisten nicht selten eine wichtige Unterstützung, indem sie 
als Türöffner fungieren, Kompetenzen vermitteln, auflockern oder Vertrauen schaffen. Darüber hinaus 
zeigen sich in den Protokollen viele „Sondersitzungen“, die entweder eine Exkursion der Gruppe 
darstellen oder sich vom generellen Ablauf unterscheiden (beispielsweise Präsentation eines Films, 
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Einladung externer Akteur*innen). Zum Schluss werden die TN um eine kurze Rückmeldung zur 
jeweiligen Sitzung gebeten.  
Die Protokolle selbst sind zwar grundlegend gleich strukturiert, fokussieren je nach Verfasser*in jedoch 
andere Bereiche und geben den Dialog auf unterschiedliche Weise wieder. Es gibt sehr ausführliche 
Aufzeichnungen, die Wortmeldungen originalgetreu zitieren oder detailliert in indirekter Rede (bzw. 
einer Mischung aus direkter und indirekter Rede) erfolgen. Andere Berichte beschreiben kurz die 
grundlegenden Diskussionslinien oder sind als Gedächtnisprotokoll verfasst. Vornamen der TN und 
Dialogbegleiter*innen stehen in einigen Protokollen vor den einzelnen Beiträgen, andere verzichten auf 
die Nennung von Namen. Bemerkenswert und hilfreich für die Analyse ist, dass Dialogelemente wie 
fremdsprachliche Ausdrücke, sprachliche Besonderheiten oder vulgäre Sprache häufig mitprotokolliert 
werden, sodass ein lebendiger Eindruck der Sitzungen entsteht. Ebenso wertvoll für die Nachzeichnung 
von Entwicklungen einzelner Gruppen sind abschließende Reflexionen der Dialogbegleiter*innen. 
Neben den genannten Phasen einer klassischen Dialogsitzung sind darüber hinaus Basisinformationen 
zur Zusammensetzung der TN, Datum, Protokollnummer und Ort angegeben. Anzumerken ist dabei, 
dass nicht alle Datenangaben mit dem zeitlichen Kontext oder der Reihenfolge der Dialogsitzungen 
übereinstimmen, die Nummern häufig nicht fortlaufend sind, Lücken zwischen einzelnen Sitzungen 
bestehen, die angegebene Anzahl nicht den in den Wortmeldungen identifizierten TN entsprechen und 
die Zusammensetzung der Gruppe in Bezug auf Geschlecht und Alter nicht immer nachvollziehbar ist. 
Zudem wurden teilweise unterschiedliche Teams unter einem Namen zusammengefasst. Eine 
nachträgliche Sortierung war nur eingeschränkt möglich, auch weil kein einheitliches 
Benennungsschema für die Protokolle Anwendung fand. Für die Analyse ergeben sich dadurch einige 
Herausforderungen und Handlungsimplikationen: Eine Betrachtung der Dialoggruppen im Zeitverlauf 
ist nur bedingt praktikabel, da unregelmäßige Zusammensetzungen und fehlende Protokolle keine 
validen Ergebnisse liefern würden. Zwar werden TN-Zahlen zusammengefasst, es können jedoch 
Abweichungen von der eigentlichen Gruppierung auftreten. Die Benennung der Mitschriften fand vor 
der Analyse nach einheitlichem Schema statt. In der Reflexion wird auf diesen Punkt nochmals 
eingegangen. Folgende Dialoggruppen waren Gegenstand der Untersuchung: 
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Name Zeitraum Geschlecht Form der Gruppe 
Abu Bakr Moschee 2018–2019 männlich außerschulisch 
Altendorf 2018–2020 gemischt außerschulisch 
Aya Sofia Moschee 2018 männlich außerschulisch 
Fatih Moschee 2018–2021 weiblich außerschulisch 
Fröbelschule 2018–2019 gemischt schulisch 
Schule am Hellweg 2018–2020 gemischt schulisch 
UNESCO-Gymnasium 2018–2021 gemischt schulisch 

Tabelle 1: Dialoggruppen 

Im weiteren Verlauf werden in Bezug auf einzelne Gruppen Name und teilweise Jahr genannt, wenn 
sich hinsichtlich eines bestimmten Abschnitts besondere Ergebnisse zeigen. Wird aus den Protokollen 
zitiert, erfolgt der Zitationshinweis nach folgendem Schema im Text: Name der 
Gruppe_Datum_Protokollnummer_Position (Beispiel: UNESCO_2018_11_27_Protokoll Nr. 10, Pos. 43–
44). Fehlte eine Protokollnummer im Dokument, lautet die Bezeichnung „Protokoll Nr. 0“. Da die 
Aufzeichnungen in unterschiedlichen Dateiformaten zur Verfügung standen, wurde als Position der für 
die Evaluation verwendete Zitationshinweis der Analysesoftware MAXQDA 2020 übernommen. 
Zusätzlich zu den Mitschriften wurde ein Gruppeninterview mit in der Praxis tätigen 
Dialogbegleiter*innen durchgeführt, wobei die Zitation Seiten- und Zeilenangabe des Transkripts 
benennt. 

5 Evaluationskonzept 

Evaluationsgegenstand „Interkultureller Dialog zur Aktivierung und Partizipation von 
Jugendlichen in der Einwanderungsgesellschaft“ (Jugenddialog) 

Evaluationszeitraum Schuljahreswechsel 2018 bis Schuljahreswechsel 2021 

Evaluationsziele 

1. Betrachtung der Wirkung des Projekts  
a. in Bezug auf die Ziele des Projekts 
b. bei den Teilnehmenden 

2. Optimierung des Projekts durch Handlungsempfehlungen zur 
Unterstützung weiterer Evaluationsvorhaben 

Inhaltliche Ziele des 
Projekts 

1. Prävention von politischem und religiösem Extremismus 
2. Demokratiebildung (politische Kompetenzen) 
3. Vermittlung der dialogischen Haltung (soziale Kompetenzen) 
4. Themenvielfalt (Orientierung an Lebensrealität der TN) 
5. Unterstützung der TN auf dem persönlichen Lebensweg 

Evaluationsmethode 
Qualitative Inhaltsanalyse von Protokollen und Interviews entlang einer 
inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse, kombiniert mit evaluierenden 
Elementen 

Tabelle 2: Evaluationsdesign 

Das hier vorgestellte Evaluationskonzept folgt in seiner Grundstruktur dem von Merchel 
vorgeschlagenen Ablauf einer Evaluation in der sozialen Arbeit (2015) sowie dem Beispiel zur 
Anwendung qualitativer Methoden im Rahmen von Evaluationen durch 
Kuckartz/Dresing/Rädiker/Stefer (2007). Demzufolge gilt es zunächst, Klarheit über die Ziele und den 
Gegenstand der Begutachtung zu gewinnen. In Abgrenzung dazu erfolgt eine Zusammenfassung der 
Praxisziele: Welche Bedarfe wurden vor Initiierung identifiziert und welche Wirkung möchte das 
Jugenddialogprojekt auf welche Art und Weise erzielen? Wie lassen sich diese Praxisziele in geeigneter 
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Weise für die Evaluation operationalisieren? Daraus resultierend wird ein Kategorienschema inklusive 
zugewiesener Indikatoren, einer detaillierten Beschreibung und einer Codierungsanleitung erstellt.  

Im folgenden Kapitel erfolgt eine ausführliche Darstellung der Vorgehensweise bei der Evaluation des 
Dialogprojekts, wobei auf Informationsmaterial und sonstige zur Verfügung gestellte Dokumente 
zurückgegriffen wird, um die Ziele des zur Verifikation vorgesehenen Projekts erfassen zu können. Da 
in den meisten Fällen die Verfasser*innen der Unterlagen nicht benannt werden und teils keine Titel 
vorhanden sind, erfolgt in dem Zusammenhang kein Zitationshinweis.  

5.1 Evaluationsgrundlagen 

5.1.1 Evaluationsgegenstand 

Der Evaluationsgegenstand ist mit dem Projekt „Interkultureller Dialog zur Aktivierung und 
Partizipation von Jugendlichen in der Einwanderungsgesellschaft“ (Jugenddialog) bereits benannt. Der 
Analysezeitraum erstreckt sich vom Schuljahreswechsel Sommer 2018 bis einschließlich Juni 2021. 
Diese Festlegung beruht auf drei wesentlichen Vorüberlegungen: Erstens besteht die Chance auf eine 
stabile Zusammensetzung der TN sowie Personen in der Durchführung, sodass die Effekte des Projekts 
im Zeitverlauf betrachtet werden können. Zweitens hängt die Teilnahme von jungen Geflüchteten zwar 
nicht von Sprachkenntnissen ab, da Sprachmittler*innen beziehungsweise mehrsprachige 
Dialogbegleiter*innen im Einsatz sind, dennoch ist davon auszugehen, dass viele der 2016 
eingetroffenen Flüchtlinge nicht unmittelbar an etwaigen Projekten teilnahmen. Der Beginn der 
Analyse zum Schuljahreswechsel 2018 birgt damit die Chance, Dialogrunden mit Neuangekommenen 
inkludieren zu können. Drittens ermöglicht der Zeitraum, wie im weiteren Verlauf deutlich wird, die 
Reduktion des Datenmaterials auf eine in der vorgegebenen Zeit umsetzbare Anzahl an 
Analyseeinheiten. 

5.1.2 Evaluationsziele 

Bei der Bestimmung der Evaluationsziele lohnt sich zunächst die Einordnung entlang den von 
Stockmann und Meyer identifizierten vier unterschiedlichen Funktionen einer Evaluation, nämlich 
Erkenntnisgewinn, Kontrolle, Förderung von Entwicklungen, Legitimation durchgeführter Maßnahmen 
(vgl. 2010: S. 73 ff.). Da in der sozialen Arbeit vor allem der praktische Nutzen der Ergebnisse im 
Vordergrund steht, gilt dabei das „Primat der Praxis vor der Wissenschaft“ (Kromney 2000: S. 22). Das 
vorliegende Evaluationsvorhaben legt den Fokus daher erstens auf den erforderlichen Bedarf seitens 
der Zielgruppe und der Wirksamkeit des Programms und damit auf eine Legitimationsgrundlage zur 
Weiterfinanzierung des Projekts. Zweitens werden weitere Evaluationsmaßnahmen durch methodische 
Tipps zur Dokumentation unterstützt. Durch die Beteiligung verschiedener Akteur*innen profitieren 
von deren Erfahrungen in einem weiteren Schritt auch angegliederte Dialogprojekte.  

5.1.3 Inhaltliche Ziele des Projekts1 

Im Vorfeld der Analyse wurden sämtliche zur Verfügung stehenden Antragsschriften, Vorlagen, 
Zusammenfassungen, Broschüren sowie weitere öffentliche und interne Dokumente ausgewertet. Eine 
eindeutige Zielformulierung bietet nur die bei Initiierung festgelegte Perspektive der 
Extremismusprävention, diese wird der heutigen Ausrichtung des Projekts allerdings nicht mehr 
gerecht, wie folgender Abschnitt verdeutlicht: 
Ursprünglich als Pilotmaßnahme zur Prävention von Islamismus und seinen terroristischen Auswüchsen 
gedacht, waren diese Dialoggruppen eine lokale Reaktion auf den Auftritt eines sogenannten 
Kofferbombers in einer Essener Moschee im Jahr 2006. Vor diesem Hintergrund qualifizierte die 
RAA/Büro für interkulturelle Arbeit die ersten Dialogbegleiter*innen und richtete 2007 in Kooperation 
                                                   
1  Es wird ausdrücklich nur auf die inhaltliche Zielebene eingegangen, da die strategischen Ziele 
des Projekts (Verstetigung im Regelbetrieb, Multiplikatorfunktion der TN) eine völlig andere 
Evaluationsfrage evozieren und damit gesondert evaluiert werden müssen.  
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mit lokalen Partnern wie Schulen, Jugendeinrichtungen und Moscheen zunächst acht Gruppen mit 14- 
bis 16-jährigen Jugendlichen ein. Schon zu Beginn des Projekts fand ein Paradigmenwechsel statt. 
Stand erst einmal Islamismus-Prävention als Zielsetzung im Vordergrund, trägt das Vorhaben heute 
den Titel „Interkultureller Dialog zur Aktivierung und Partizipation von Jugendlichen in der 
Einwanderungsgesellschaft“. Als ein Ergebnis des Dialogprozesses der ersten Monate zeigte sich, dass 
das Thema „Islamismus“ nicht die Bedeutung für die Jugendlichen hatte, die ihm zu Beginn von den 
Projektverantwortlichen aufgrund der gesellschaftlichen Ereignisse zugeschrieben wurde. Die Themen 
religiöser und politischer Extremismus werden aber immer wieder von den ihnen selbst eingebracht – 
häufig bezogen auf den Umgang mit der Verschiedenheit in der Gruppe und mit der Vielfalt in der 
Einwanderungsgesellschaft. 
 
Es lassen sich dagegen insgesamt fünf Hauptziele zusammenfassen, die weniger hierarchisch 
strukturiert als aufeinander bezogen sind; die Herausbildung von sozialen und politischen 
Kompetenzen unterstützt gleichermaßen das Ziel der Prävention extremistischer Einstellungen wie der 
persönlichen Entwicklung der TN. Gleichwohl sind sie nicht nur Mittel zum Zweck, denn das Erlernen 
der dialogischen Haltung wird explizit als Ziel benannt. Die Vorgabe von Themen findet zwar in der 
Regel nicht statt, dennoch ist eine Beschäftigung mit unterschiedlichen und kontrovers diskutierten 
Sujets entscheidend für den Projekterfolg. 

1.1.1.1 Prävention extremistischer Einstellungen 
Eines der wesentlichen Ziele bei der Initiierung des Projekts war die Prävention extremistischer 
Einstellungen. Als Reaktion auf die Zunahme terroristisch und radikalistisch motivierter Anschläge 
sollten Jugendliche in „Fragen von Identität und Religion“ geschult werden, mit dem Ziel, der 
Entwicklung von „demokratie- und freiheitsfeindliche[n] Einstellungen“ entgegenzuwirken. Hierzu 
zählt auch gewaltvolles Agieren generell. Dabei geht es weniger um die akute Bekämpfung 
extremistischer Haltungen als die Schaffung von Rahmenbedingungen für sozialen Frieden. 

1.1.1.2 Demokratiebildung (politische Kompetenz) 
Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung von „basisdemokratische[n] Kompetenzen“. Naturgemäß sind 
Aspekte der politischen Bildung eng verbunden mit der Prävention von extremistischen Einstellungen. 
Eine aktuelle Beschlussvorlage definiert: „Die Zielsetzung des Projekts ist, Jugendliche für politische 
Bildung zu aktivieren, um so präventiv extremen politischen und religiösen Haltungen 
entgegenzuwirken.“ 
Explizit benannte Teilziele sind: die Entwicklung eines Verständnisses „für verschiedene 
Religionsausprägungen“, „Aktivierung und Partizipation“, interkultureller und interreligiöser Austausch 
sowie die „Schaffung und Stärkung eines Bewusstseins für Demokratie und politische Mitwirkung bei 
Jugendlichen unterschiedlicher kultureller und religiöser Prägung.“ 

1.1.1.3 Entwicklung einer dialogischen Haltung (soziale Kompetenz) 
Zentral für die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themen ist das Erlernen der dialogischen 
Haltung. Die Dialogbegleiter*innen vermitteln den TN gleich zu Beginn die dazugehörigen Dialogregeln. 
Über die stetige Anwendung der Regeln erlernen die TN Kompetenzen, die eine dialogische Haltung 
und das daraus resultierende Gesprächsverhalten ermöglichen. Die Auseinandersetzung mit Themen im 
Dialog ist geprägt von gegenseitigem Respekt und einer Begegnung auf Augenhöhe. Dies gilt sowohl 
für einfache Gespräche als auch konfliktbehaftete Situationen. Unterschiedliche Meinungen dürfen 
nebeneinanderstehen, ohne dass die gegenseitige Überzeugung zum Ziel wird. Den Jugendlichen soll 
beigebracht werden, einander zuzuhören, auch bei kontroversen Themen unterschiedlichen 
Perspektiven einzunehmen und auf sachlicher Ebene zu argumentieren.  
Die somit erlernten Kompetenzen der Gesprächsführung sollen darüber hinaus in anderen persönlichen 
Kontexten verwendet werden und damit zu einer „Verbesserung des Schulklimas“ führen sowie die 
individuelle Problembewältigung im Alltag fördern. Da nicht jede der zehn zu erlernenden Fähigkeiten 
für eine Analyse in geeigneter Weise operationalisierbar ist2, wird in entsprechenden Fällen auf die in 

                                                   
2  Beispielsweise benennt Nr. 3 „von Herzen sprechen“ als eine zu erlernende Fähigkeit. Zu einer 
solchen Untersuchung bräuchte es eine Datengrundlage, die die emotionale Ebene der Unterhaltungen 
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Anträgen und offiziellen Dokumenten erfolgenden „Übersetzungen“ zurückgegriffen (siehe 
Ausdifferenzierung der Kategorie in Kapitel 4.1.5).  

1.1.1.4 Themenvielfalt als Diskussionsgrundlage für heterogene Gruppen 
Welche Themen werden behandelt? Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Gestaltung der 
Dialoggruppen an den „persönlichen Interessen und realen Lebenswelten der Jugendlichen“ orientiert. 
Im Fokus stehen allgemein Lebenswirklichkeiten und die soziale Realität der TN. Es werden keine 
konkreten oder vorgegebenen Themen behandelt, die unbedingt im Verlauf des Projekts angesprochen 
werden müssten. Dennoch funktioniert die Übung der dialogischen Haltung und damit verbunden die 
Herausbildung und Stärkung der eigenen Meinung sowie das offene und wertschätzende Zuhören am 
besten anhand bestimmter, meist politisch und gesellschaftlich relevanter Themen. Die Verbindung aus 
unterschiedlichen, aufeinander bezogenen Sinnsystemen birgt dabei das Potenzial für den Austausch 
differenter Erfahrungen und Meinungen. Die Themen werden in der Regel durch die TN selbst und aus 
einführenden Gesprächen automatisch generiert. Denn Maßgabe des Projekts ist nicht die 
verpflichtende Auseinandersetzung mit Themen nach Lehrplan, sondern die Entwicklung von 
individuell eingebrachten Sujets hin zu einer Politisierung. Die Dialogbegleiter*innen haben jedoch 
stets ein Thema vorbereitet, das sie für relevant halten und kontrovers diskutiert werden kann; somit 
können die TN ihre erworbenen Kompetenzen in der Praxis testen: „Dabei wird an konkreten Themen 
und Interessen (wie beispielsweise Gewalt, Rassismus, Verschwörungstheorien, Drogen, Religion, Politik, 
Digitalisierung, Zukunft) der jungen Menschen angeknüpft.“ Im weiteren Verlauf der Analyse liegt 
daher auch ein zusätzlicher Fokus auf die plastische Darstellung behandelter Themen. 

1.1.1.5 Unterstützung der Jugendlichen auf dem persönlichen Lebensweg 
Als nicht zu vernachlässigende Zielebene soll das Projekt auch Möglichkeiten bieten, für individuelle 
Problemlagen der TN Raum zu schaffen und generell zu empowern. Die Kategorie ist zunächst mit 
„Unterstützung auf dem persönlichen Lebensweg“ bewusst abstrakt gehalten. Denkbare Subkategorien 
sind „Verbesserung der Chancen der Jugendlichen im Bildungsbereich und auf dem Arbeitsmarkt“ sowie 
– durch das Erlernen von Sozialkompetenz – eine erhöhte Aussicht, mit Problemen im privaten Umfeld 
zurechtzukommen. Die TN sollen über Möglichkeiten informiert werden, sich mit den eigenen Stärken, 
Schwächen und Interessen auseinanderzusetzen, Frustrationstoleranz zu stärken und die persönliche 
Selbstwirksamkeit zu erhöhen.  

5.1.4 Evaluationsmethodik 

Als Erhebungsmethode sollte früh im Planungsverlauf des Evaluationsvorhabens die Möglichkeit 
gegeben werden, die zu jeder Sitzung angefertigten Protokolle zu besprechen und zu analysieren, 
woraus sich sowohl Vorteile als auch Herausforderungen ergeben. Positiv zu vermerken ist, dass eine 
Vielzahl an Dialoggruppen und damit unterschiedliche Wirkungen des Projekts erfasst werden können. 
Zudem besteht die Chance, die teils sensiblen Inhalte der Sitzungen mit zu betrachten, ohne dass TN 
sich dazu äußern beziehungsweise sich dabei als „Gegenstand einer Evaluation“ fühlen müssen. 
Demgegenüber hängt Letztere stark von der Ausformulierung der Protokolle als einzelne 
Analyseeinheiten ab; nicht alle für die Betrachtung der Wirksamkeit wichtigen Faktoren sind auch 
tatsächlich in sämtlichen Dokumenten zu finden. Bei einer ersten Durchsicht des Datenmaterials zeigte 
sich, dass die Protokolle einen bestimmten Aufbau verfolgen, die Textmenge und damit die 
Informationslage allerdings stark variieren. Darüber hinaus lassen sich die allgemeinen Informationen 
zwar aus den Dokumenten extrahieren, die Benennung der Dateien erfolgte jedoch nicht 
chronologisch, was eine dem Forschungsprozess vorgelagerte Strukturierung des Analysematerials und 
damit einen zeitlichen Mehraufwand notwendig gemacht hat. 
Aus den genannten Vorteilen und Herausforderungen werden folgende Schlussfolgerungen gezogen, 
die sich an Spendrins Überlegungen zum „Umgang mit umfangreichem, heterogenem und wenig 
strukturiertem Datenmaterial“ anlehnen (vgl. 2019). Erstens wird die Anzahl der Protokolle auf 
maximal 300–400 Einheiten begrenzt, damit eine Umsetzung des Evaluationsvorhabens zeitlich und 
finanziell gewährleistet bleibt. Zweitens sind bei den Codierungseinheiten sowohl einzelne Sätze als 

                                                   
stärker miteinbezieht und psychologische Aspekte mitberücksichtigt. Die zur Verfügung stehenden 
Protokolle ermöglichen eine solche Perspektive jedoch nur in sehr begrenztem Umfang. 
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auch längere Sinneinheiten möglich, um mehr Interpretationsspielraum in Bezug auf die 
Kompetenzentwicklung zuzulassen. Dabei entstehende Überschneidungen und Mehrfachcodierungen 
sind zulässig. Drittens versucht ein zusätzlich geführtes Gruppeninterview, Aspekte zu erfragen, die in 
den Protokollen weniger Berücksichtigung finden. Die involvierten Dialogbegleiter*innen äußern sich 
nicht nur zu den Entwicklungen des Projekts und der TN, sondern werden zudem gebeten, die 
Projekteffekte zu beschreiben. Ein leitfadengestütztes Interview beinhaltet alle für die 
Evaluationsergebnisse wichtigen Elemente, lässt den Befragten aber auch Raum, um über für sie und 
die Praxis relevante Aspekte zu berichten, die vorab nicht beachtet wurden.  
Sowohl die Protokolle als auch das transkribierte Interview werden einer qualitativen Inhaltsanalyse 
unterzogen. Qualitative Evaluation ergibt da Sinn, wo viel interpretiert werden muss und nicht die rein 
statistische Auswertung im Vordergrund steht. Letztere ist wenig sinnvoll, da hinsichtlich der 
Kompetenzentwicklung viel Interpretationsbedarf besteht, der durch die Erfragung von harten Fakten 
nicht gewährleistet wird (vgl. Kuckartz 2007: 11 ff.). Des Weiteren ist es den Projektverantwortlichen 
sowie dem Evaluationsvorhaben ein Anliegen, rücksichtsvoll mit den sensiblen Thematiken umzugehen.  

5.1.5 Kategoriensystem 

Die bereits identifizierten Ziele werden größtenteils, entlang der von Kuckartz et al. vorgeschlagenen 
Erstellung von Kategorien, als Hauptkategorien für die Codierung verwendet (vgl. 2007: 15 ff.). Dabei 
können folgende Arbeitshypothesen extrahiert werden, die eine Ausdifferenzierung des 
Kategoriensystems und die Entwicklung eines detaillierten Codierungsleitfadens unterstützen: 

1. Das Projekt wirkt politischem und religiösem Extremismus durch die Heranbildung von sozialen 

und politischen Kompetenzen entgegen. 

2. Teilnehmende finden Unterstützung auf ihrem persönlichen Lebensweg und in individuellen 

Problemlagen. 

3. Es ergibt sich eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen 

(Reiz-)Themen, die jedoch in ihrer Diskussionsentwicklung aus der unmittelbaren Lebensrealität 

der Teilnehmenden resultieren. 

Im daraus resultierenden Kategorienschema finden sich dabei sowohl thematische (Unterstützung der 
Jugendlichen auf dem persönlichen Lebensweg, behandelte Themen) als auch evaluative Kategorien 
(soziale und politische Kompetenzen). Bei Letztgenannten erfolgt neben der inhaltlichen Zuordnung 
eine Einschätzung auf einer Ordinalskala, inwiefern im Zeitverlauf eine Entwicklung der 
entsprechenden Talente zu verzeichnen ist (vgl. Kuckartz 2007: 123 ff.). Eine Aussage zur 
Kompetenzentwicklung kann dann getroffen werden, wenn die Ausprägung bestimmter Indikatoren 
„signifikant positiv mit der Zeitachse korreliert“ (Früh 2017: 92 f.). Als Messpunkte werden die 
einzelnen Schuljahre im Kontinuum betrachtet – sofern die Datenlage dies erlaubt und die 
Zusammensetzung der jeweiligen Gruppe stabil ist. Auch eine reine Quantifizierung verschiedener 
Kommunikationsmodi der TN (beispielsweise die Häufigkeit von geäußerten Meinungen gegenüber 
allgemeinen Behauptungen) gibt Hinweise auf ein konstruktives Gruppenverhalten und damit die 
Förderung von Sozialkompetenz. Im Fokus stehen allerdings die qualitative Analyse des zugrunde 
liegenden Datenmaterials und die plastische Darstellung zentraler Erkenntnisse mithilfe von Beispielen. 
Allgemeine Informationen der Protokolle, beispielsweise die Zahl der TN, werden durch die 
gleichnamige formale Kategorie zusammengefasst (vgl. Kuckartz 2012: 31 ff.).  
Aus den Zielvorgaben des Projekts sowie der zugrunde liegenden Theorie lässt sich folgendes 
Kategoriensystem ableiten: 
 

Kategorienschema Jugenddialogprojekt 
Hauptkategorie Subkategorie Mögliche Indikatoren 

Kompetenzentwi
cklung 

Soziale Kompetenzen 
Dialogische Haltung (Respekt, Empathie, Offenheit, 
produktives Plädieren, Neugier, Identität und 
Zugehörigkeit), Dialog als geschützter Raum, eigene 
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 Meinung vertreten und ausdrücken, 
Diskussionsverhalten, Gruppenverhalten 

Politische Kompetenzen 

Simulation einer größeren Gesellschaft im kleinen 
geschützten Raum, Abbau von Vorurteilen, 
wertschätzende Kommunikation, Toleranz, 
Meinungspluralität, Offenheit, Austausch über 
politische/gesellschaftliche Themen, Erkenntnis von 
Selbstwirksamkeit, politische Aktivierung, 
politisches Interesse, Partizipation, Solidarisierung 

Unterstützung 
auf dem 
persönlichen 
Lebensweg 

 

Empowerment, Auseinandersetzung mit eigenen 
Stärken und Schwächen, Auseinandersetzung mit 
eigenen Interessen, Schulentwicklung, Information 
(Ausbildung und Beruf), Ziele und Wünsche, 
Frustrationstoleranz 

Behandelte  
Themen 

 

Religion, Nationalität, gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit, politischer und religiöser 
Extremismus, Terrorismus, Sexualität, 
gesellschaftliche Streitthemen (beispielsweise 
Todesstrafe) 

Allgemeine 
Informationen 

 TN-Zahl, Begleiter*innen, Verortung der Gruppe, 
Dauer 

Tabelle 3: Kategorienschema 

Im weiteren Projektverlauf erfolgt eine genaue Definition der einzelnen Kategorien mit Beschreibung, 
Anwendung am Material, Codierungsbeispielen und Abgrenzung zu anderen Rubriken (vgl. Kuckartz 
2012: 39 f.). Letztere wurden, ebenso wie die dazugehörigen Indikatoren, aus den 
Projektbeschreibungen extrahiert. Eine Ergänzung durch induktiv am Material generierte Merkmale ist 
dabei möglich, das Kategoriensystem wird dementsprechend im Evaluationsprozess weiter 
ausdifferenziert (vgl. Kuckartz et al. 2007: 95 f.). Codierungseinheiten können sowohl einzelne Sätze als 
auch längere Sinneinheiten sein (vgl. Kuckartz 2012: 43). Eine Quantifizierung und Visualisierung der 
Ergebnisse werden angestrebt, wenn auf diese Weise bestimmte Wirkungen des Projekts verdeutlicht 
werden können (vgl. ebd., 54).  

6 Auswertung 

Die Auswertung setzt als Grundlage das Kategorienschema und die dazu gelisteten Indikatoren voraus. 
Gleichzeitig wurden während der Codierungsphase sowohl weitere Merkmale den einzelnen 
Kategorien zugeordnet als auch zusätzliche Rubriken induktiv hinzugefügt. Beispielsweise behandeln 
viele der Protokolle die dem Dialog vorgelagerte Befindlichkeitsrunde ausführlich und lassen Raum für 
Feedback und Vorschläge der TN. Entsprechende Kapitel finden sich auch in der Auswertung wieder. 
Die Beobachtung der Entwicklung sozialer Kompetenzen wurde entlang zweier unterschiedlicher 
Codierungssysteme erfasst – je nachdem, wie ausführlich und aus welcher Perspektive die Protokolle 
verfasst wurden. Daher erfolgt hier eine Trennung: In Kapitel 5.2 findet die Analyse der Mitschriften 
der Dialoggruppen UNESCO-Schule (komplett), Altendorf (2018–2019) und Abu Bakr Moschee 
(komplett) statt. Alle weiteren Dialoggruppen und die Entwicklung der jeweiligen Sozialkompetenzen 
werden in Kapitel 5.3 vorgestellt. Es wird generell viel Wert auf Beispielzitate gelegt, die Namen der TN 
in solchen Fällen jedoch auf den Anfangsbuchstaben gekürzt. Insgesamt standen 321 Protokolle sowie 
ein Gruppeninterview als Datenmaterial zur Verfügung. 
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6.1 Allgemeine Informationen 

6.1.1 Zahl der Teilnehmenden 

Durch die Erwähnung der TN-Zahl und die zusätzliche Nennung der Vornamen lässt sich feststellen, 
wie stabil sich eine Gruppe im Zeitverlauf halten konnte, was vor allem in Bezug auf die UNESCO-
Dialoggruppe später relevant sein wird (siehe Kapitel 5.2.3). Die Gruppengröße hat Auswirkungen auf 
den Verlauf der Sitzung, was an diversen Stellen deutlich wird. Dies gilt vor allem in Dialoggruppen wie 
der Schule am Hellweg und der Fröbelschule, bei denen in der Regel viel Unruhe während der 
Dialogrunden herrscht. Dementsprechend bekommen kleinere Gruppen positives Feedback der TN3: 
R. beurteilt das Thema als gut und wichtig. Er fand es interessant und wichtig, dass über dieses Thema 
gesprochen wurde. Zudem gefiel ihm die diesmal kleinere Runde. (Schule am 
Hellweg_22_02_2018_Protokoll Nr. 18, Pos. 36) 
 
L. zeigte sich erfreut darüber, dass „weniger Leute da waren“. (Schule am 
Hellweg_17_05_2018_Protokoll Nr. 24, Pos. 43) 
 
Es war von Anfang an auffällig, wie ruhig die Atmosphäre war. Auch wenn O. und D. normalerweise 
aufgedrehter sind und den Dialog stören, herrschte heute eine sehr ruhige Stimmung. Wir haben 
gemeinsam den Imbiss vorbereitet und sind dann in unseren Dialograum gegangen. Während des 
Imbisses haben die SuS schon bemerkt, dass es viel ruhiger und entspannter ist als sonst. Sie haben 
diese Atmosphäre genossen. (Fröbelschule_2018_02_08_Protokoll Nr. 16, Pos. 11) 
 
„Ich fand das Thema megainteressant, und in der kleinen Gruppe sind wir besser vorangekommen, als 
wenn wir so viele gewesen wären.“ (UNESCO_2020_01_21_Protokoll Nr. 2, Pos. 46) 
 
Auffällig ist, dass entsprechende Äußerungen ausschließlich bei Teams zwischen vier und sieben TN 
getätigt wurden (die meisten Codierungen bei Gruppen von fünf Personen). Umgekehrt gab es Kritik 
bei der Dialoggruppe Schule am Hellweg sowohl über die Zahl der TN als auch hinsichtlich der 
Zusammensetzung aus beiden Geschlechtern: 
Nach der Dialogstunde sind I. und M. zu mir gekommen und haben den Wunsch geäußert, eine 
Dialoggruppe nur für Mädchen einzuführen. […] Als Begründung nannten sie, dass sie nicht über ihre 
Themen hätten reden können, wenn die Jungs dabei wären. Sie würden gerne eine Gruppe im kleineren 
Kreis haben, in der sie auch über ihre Geheimnisse und Mädchen-Themen reden könnten. (Schule am 
Hellweg_13_12_2019_Protokoll Nr. 11, S. 3: 383) 
 
Insgesamt zeigt sich bei der Verteilung der Anzahl der TN folgendes Bild: 

                                                   
3  Die Namen der TN wurden bei allen Zitaten zum Schutz der Anonymität auf den 
Anfangsbuchstaben gekürzt. Die Namen der Dialogbegleiter*innen bleiben dagegen ausgeschrieben. 
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Abbildung 1: Anzahl der TN der Dialoggruppen 

Gruppen von mehr als zehn TN sind vor allem außerschulischer Art. Lediglich jene der Schule am 
Hellweg und Fröbelschule hatten vereinzelt zehn beziehungsweise elf TN zu verzeichnen. In der Regel 
zentriert sich die TN-Zahl auf einen Bereich zwischen fünf und acht TN. 

6.1.2 Themen der Befindlichkeitsrunde 

Da die Befindlichkeitsrunde in nahezu sämtlichen Protokollen dokumentiert wird, lassen sich die für die 
TN relevanten Themen global zusammenfassen. Die Statistik zeigt, auf welche Lebensbereiche die TN 
eingehen. Sie werden gebeten, ihre aktuelle Verfassung zu schildern und über Neuigkeiten zu 
berichten. Für die Analyse ist dies in Verknüpfung mit anderen Daten bedeutsam, da das Dialogprojekt 
den TN Unterstützung in persönlichen Lebenslagen und bei Problemen bieten möchte. Der eigentliche 
Dialog baut dabei nicht selten auf der Befindlichkeitsrunde auf. Hier grafisch dargestellt sind demnach 
jene Bereiche, die für die TN besonders relevant sind: 
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Abbildung 2: Themen der Befindlichkeitsrunde 

Am häufigsten trat dabei das Verhältnis von Schule und Freizeit auf, meist innerhalb einer 
Wortmeldung geäußert (in entsprechenden Fällen für beide zusammen und Hobby codiert). Das Thema 
„Schule“ beinhaltet Aspekte wie das Erledigen von Hausaufgaben, das Lernen für Prüfungen, die 
aktuelle Lage und Benotungen, die Beziehungen zu Lehrer*innen und Klassenfahrten. 
„Mir geht es okay, ich lerne die ganze Zeit, aber ich schaffe es nicht, so viel zu lernen, wie ich es mir 
vorgenommen hatte, aber es liegt noch im Rahmen. In ein paar Wochen sind wir einfach fertig mit 
allem, und mir ist egal, was passiert. Ich möchte einfach fertig damit sein.“ 
(UNESCO_2021_04_18_Protokoll Nr. 40, S. 0: 1674) 
 
„Mir geht‘s auch ganz gut. Ich bin vor 20 Minuten aufgestanden. Ich wollte vor dem Dialog noch 
lernen, aber habe es nicht geschafft. Gestern wollte ich von morgens bis abends lernen. Dann ist mir 
aber aufgefallen, dass ich keine Schuhe für die Mottowoche habe. Also war ich shoppen bis 16 Uhr und 
dann hatte ich auch keine Lust mehr zu lernen. Allgemein schaffe ich momentan nicht so viel. Ich freue 
mich auch darauf, dass in drei Wochen alles vorbei ist und dann endlich bald wieder die Sommerferien 
kommen.“ (UNESCO_2021_04_11_Protokoll Nr. 39, Pos. 7) 
 
„Die Ferien waren normal. Ich habe lange geschlafen und bin viel rausgegangen und habe jetzt in 
Deutsch eine Eins minus wiederbekommen.“ (Abu Bakr_Fatih Moschee_2018_01_13_Protokoll Nr. 17, 
Pos. 12) 
 
B. […] fühlt sich frei und glücklich, weil sie all ihre Klausuren hinter sich hat und einen ganzen Monat 
genießen kann. Sie hat oft das Gefühl, wegen der Schule wenig Zeit zu haben. Sie findet selten die Zeit, 
sich Gedanken über sich selbst zu machen oder sich ehrenamtlich zu engagieren. (Fatih 
Moschee_13_12_2019_Protokoll Nr. 0, Pos. 20) 
 
Eine trennscharfe Einordnung war nicht immer möglich, beispielsweise wenn eine Äußerung 
gleichermaßen auf Freizeit und das Thema „Freundschaft oder Familie“ bezogen ist. Hier wurde nur der 
jeweilige Schwerpunkt der Wortmeldung codiert: Geht es um die Aktivität oder eher um die Betonung 
der Freundschaft zu den genannten Personen? „Freunde“ wurde daher maßgeblich codiert, wenn 
positive/negative Aspekte einer kameradschaftlichen Beziehung im Vordergrund standen oder die 
Freizeitaktivität vorherrschend darin bestand, mit Freunden unterwegs zu sein.  
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N. ist sehr traurig darüber, dass C. nicht da ist. Er fühlt sich heute sehr einsam in der Schule, denn C. ist 
seit acht Jahren sein bester Freund. (Schule am Hellweg_11_12_2020_Protokoll Nr. 13, S. 0: 2550) 
 
Y. berichtet, dass er das Wochenende mit Freunden in verschiedenen Shisha-Bars verbracht habe. 
(Schule am Hellweg_02.04.2019_Protokoll Nr. 20, Pos. 15) 
 
Beide Aspekte wurden codiert, wenn unterschiedliche Sachverhalte klar voneinander zu trennen sind: 
J. geht es ebenfalls gut. Er hat sich wieder mit L. vertragen. Da er „Fifa21“ geschenkt bekommen hat, 
will er die Ferien auch nur „zocken“ und schlafen. (Schule am Hellweg_11_12_2020_Protokoll Nr. 14, 
Pos. 47) 
 
Bei Ausbildung & Beruf betrafen nur wenige Wortbeiträge Gedanken an zukünftige 
Arbeitsperspektiven, meist ging es um einen derzeitigen Beruf oder Nebenjob. Teilweise wurde hier 
auch die Suche nach einer eigenen Wohnung codiert (Zukunftsperspektive). Über Perspektiven im 
Anschluss an die Schulzeit sprach man vor allem in Befindlichkeitsrunden, bei denen Dialoggruppen 
bereits zu einem späten Zeitpunkt der Schulausbildung stattfinden. Teilweise sind auch hier 
Überschneidungen zu finden: 
„Ich habe zu sehr auf meine Kollegen gehört und habe jetzt schon zu viele Fehlstunden. Ich muss mich 
jetzt unbedingt verbessern, um in die Bundeswehr reinzukommen.“ (Aya Sofia 
Moschee_2018_01_21_Protokoll Nr. 16, Pos. 24) 
 
„Diese Woche habe ich wie immer gearbeitet, morgen muss ich aber früh raus. Sonst gibt es nichts 
Besonderes.“ (Abu Bakr_Fatih Moschee_2018_10_05_Protokoll Nr. 48, Pos. 4) 
 
„Ich war letzte Woche bei meiner Tante in Genf und die Stadt fasziniert mich mega. Ich überlege jetzt, 
da zu studieren, weil meine ganzen Freunde sowieso auf der ganzen Welt studieren. Was hält mich 
dann noch hier?“ (UNESCO_2021_03_13_Protokoll Nr. 15, Pos. 12) 
 
„Bei mir geht nichts, eigentlich geht es mir aber gut. Ich habe immer noch eine Identitätskrise, obwohl 
ich bei der Berufsberatung war, welche nichts gebracht hat. Ich bin also immer noch lost.“ 
(UNESCO_2020_10_03_Protokoll Nr. 23, S. 0: 1742) 
 
„Gesundheits- und Gemütszustand“ als Kategorie enthält vor allem Aussagen über Krankheits- und 
Verletzungszustände, jedoch auch Erschöpfungs- und Müdigkeitserscheinungen sowie Äußerungen 
über seelische und psychische Zustände. Vor allem während der Corona-Pandemie und der damit 
verbundenen Kontaktbeschränkungen und Homeschooling hat sich dies eindeutig bemerkbar gemacht. 
„Mir geht’s gut, aber ich bin zurzeit sehr müde und will nach Hause.“ 
(Fröbelschule_2018_12_06_Protokoll Nr. 8, Pos. 33) 
 
„Ich habe mir letzte Woche leider meinen Fuß verstaucht beim Trampolinspringen.“ (Aya Sofia 
Moschee_2018_02_04_Protokoll Nr. 18, Pos. 22) 
 
„Mir geht’s gut. Ich hatte gestern und heute so einen komischen Tag, ich war die ganze Zeit so 
sarkastisch und jetzt kommt alles irgendwie zurück. Ich bin die ganze Zeit aggressiv, auch wenn ich es 
nicht will.“ (UNESCO_2021_04_11_Protokoll Nr. 39, Pos. 11) 
 
J. erwähnt, dass er müde sei, weil er sich zu spät ins Bett gelegt habe. […] F. hat sich im Sportunterricht 
verletzt, deshalb geht es ihr mittelmäßig. (Schule am Hellweg_17_01_2020_Protokoll Nr. 13, S. 0: 963) 
 
In der heutigen Stunde nimmt die Befindlichkeitsrunde wieder einen großen Platz ein. Die SuS 
sprechen am Anfang die Corona-Maßnahmen an. Sie sind völlig genervt von der Maskenpflicht, ihre 
Geduld hängt am seidenen Faden. Sie möchten keine Maske mehr tragen, weil sie Kopfschmerzen 
verursacht. Ihre 30-minütigen Pausen reichen ihnen nicht aus, um sich zu erholen. Ebenfalls wird der 
Sportunterricht schwieriger für sie – Sport wird nur noch in der Halle mit Masken durchgeführt. […] 
Das Thema „Corona“ reizt die SuS sehr. Sie überlegen sich gemeinsam, was sie unternehmen können. 
(Schule am Hellweg_13_11_2020_Protokoll Nr. 9, S. 0: 691) 
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„Mir geht’s gut. Ich bin auf Diät, aber ziehe sie nicht durch. Ich habe aber schon neun Kilo 
abgenommen.“ (Altendorf_2019_10_31_Protokoll Nr. 7, S. 1: 621) 
 
„Mir geht‘s gut. Die ersten Tage Ramadan waren sehr hart. Ich habe ‚Appetitprobleme‘. Das heißt, ich 
bin sofort satt.“ (Abu Bakr_Fatih Moschee_2019_05_11_Protokoll Nr. 72, Pos. 22) 
 
Auch die Reflexionen der Dialogbegleiter*innen gehen in dieser Zeit häufig auf das Thema „Lockdown“ 
und die Auswirkungen auf die TN ein: 
Die Teilnehmerinnen geben ein sehr positives Feedback. Sie haben den Dialog vermisst und empfinden 
ein größeres Verlangen danach, aufgrund der recht seltsamen Phase. Anfangs haben sie sich einfach 
mitgehen lassen und fanden es nicht schlimm, dass mal alles stillsteht. Doch mit der Zeit haben sich 
Ängste entwickelt. Viele sind mit den Hausaufgaben überfordert. Sie empfinden es als sehr schwer, in 
ihren eigenen vier Wänden so lange Zeit zu verbringen. Sie fühlen sich eingeschränkt, was sich ihnen 
zufolge auch auf ihre Aufgaben auswirkt. Sie haben das Gefühl „nicht zu lernen“ und wissen nicht, ob 
sie den Anforderungen der Schule gerecht werden können, wenn sie vieles nachholen müssen. (Fatih 
Moschee_08_05_2020_Protokoll Nr. 74, Pos. 40) 
 
Politische und gesellschaftliche Themen spielen in der Befindlichkeitsrunde eine untergeordnete Rolle. 
Nur an manchen Stellen finden Ereignisse wie Wahlen, öffentliche Veranstaltungen (beispielsweise 
Demonstrationen) oder bestimmte Nachrichten Erwähnung und beschäftigen die TN.  
F. erzählt, dass es ihr gut gehe, sie aber jetzt Vegetarierin sei. Sie hat in der Innenstadt eine Aktion 
gegen unwürdige Tierhaltung und Schlachtung gesehen und sich auf Instagram informiert. Sie findet 
Fleisch seitdem ekelhaft und möchte erst mal keines mehr essen. (Schule am 
Hellweg_15_03_2018_Protokoll Nr. 19, Pos. 20) 
 
R. geht es gut. Er erzählt, dass er von Christiano Ronaldo sehr enttäuscht sei, da dieser Steuern in sehr 
großer Höhe hinterzogen habe. Die anderen verstehen überhaupt nicht, was das bedeutet, geschweige 
denn, worin das Verbrechen besteht. (Schule am Hellweg_03_05_2018_Protokoll Nr. 23, Pos. 17) 
 
In der Befindlichkeitsrunde erzählen die Mädels, dass sie zurzeit gestresst und traurig seien, erstens 
aufgrund des Todes von George Floyd und der Polizeigewalt in Amerika und zweitens wegen zu vieler 
Aufgaben, die sie in der Schule abgeben müssen und zeitlich nicht schaffen. (Fatih 
Moschee_29_05_2020_Protokoll Nr. 75, Pos. 17–18) 
 
Teilweise wird auch die eigene Position in der Gesellschaft reflektiert, beispielsweise bei Erreichen eines 
bestimmten Alters oder generell dem Gefühl der „Nutzlosigkeit“ (UNESCO_2020_03_27_Protokoll Nr. 
8, S. 0: 1772). Hier sind die Übergänge zur Gesundheitskategorie fließend.  
Ebenfalls untergeordnet ist das Thema „Liebe“ (vor allem bei Liebeskummer, Trennung oder 
erfolgreicher Beziehung) und die Erzählung eines persönlichen Erlebnisses. Letzteres findet eher 
während der im Anschluss erfolgenden Dialogrunde statt, in der TN Anknüpfungspunkte für 
Diskussionen bieten. Meist gestaltet sich der Übergang beider Programmpunkte auch fließend, sodass 
die Dialoge direkt an die Lebensrealität der TN anknüpfen. Bei der Zusammenfassung nicht 
berücksichtigt wurden Äußerungen in Bezug auf die Vorstellung neuer TN, die Erklärung der Funktion 
einer Befindlichkeitsrunde sowie den Dialog selbst. In 45 Fällen äußern die TN hier zudem bereits 
explizit, dass sie sich auf das Gespräch freuen und Kraft aus den Unterhaltungen schöpfen würden 
(auch im Feedback der TN zu finden): 
„Ich war leider die letzte Woche nicht dabei. Ich habe es wirklich vermisst, mich mit euch 
auszutauschen und wieder Energie zu tanken.“ (Fatih Moschee_07_01_2020_Protokoll Nr. 0, S. 0: 
1231) 
 
An einigen Stellen werden Diskriminierungserfahrungen der TN bereits in der Befindlichkeitsrunde 
sichtbar. In den Protokollen tauchen sie jedoch zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei persönlichen 
Erlebnissen ohne konkreten Themenbezug zeigt sich ein uneinheitliches Bild in den Mitschriften. 
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Besonders die TN der Gruppe Schule am Hellweg schildern hier Probleme mit Gewalt und Kriminalität, 
worauf die Dialogbegleiter*innen in den Sitzungen weiter eingehen (siehe dazu auch Kapitel 5.4.10). 

6.2 Soziale Kompetenzen Teil I: Betrachtung von individuellem Dialogverhalten  

Das erste Codierungssystem fand Anwendung für Protokolle, die eine detaillierte Wiedergabe der 
einzelnen Unterhaltungen und ihrer unterschiedlichen Sprecher*innen leisten. Die Beiträge der TN sind 
in wörtlicher Rede wiedergeben, und es wird erstens deutlich, dass sie ihre eigene Perspektive 
beschreiben und wie sie dies tun: 

Codierung Beispiele 
Eigene Meinung „Ich denke, dass …“ 

„Ich finde, dass …“ 
„Ich glaube …“ 

Forderung „Es sollte mehr …“ 
„Man darf nicht …“ 
„Wir müssen mehr …“ 

Allgemeine Behauptung „So was will doch keine Frau!“ 
„Würden Menschen mehr Respekt zeigen, könnte 
man …“  
„Das ist reine Zeitverschwendung!“ 

Vorurteile/Stereotype/Generalisierungen „In unserer Kultur sind alle …“ 
„Alle Lehrer sind …“ 
„Ich mag keine Flüchtlinge!“ 

Reproduktion von Inhalten „Ich habe gehört, dass …“ 
„Im Unterricht haben wir gelernt, dass …“ 
„Im Internet heißt es …“ 

Persönliche Erfahrung/Erlebnisse  
Unwissenheit  

Tabelle 4: Codierung sozialer Kompetenzen I 

Zweitens ließen die Protokolle die Einschätzung zu, in welchem Maße und auf welche Art die TN im 
Dialog aufeinander eingehen: 

Codierung Beispiele 
Gleiche Meinung „Ich sehe das genauso …“ 

„Stimmt, habe ich auch gelesen …“ 
„Ich bin der gleichen Meinung wie …“ 

Andere Meinung „Stimmt gar nicht. Ich denke, dass …“ 
„Doch, es ist viel häufiger so, dass …“ 
„Nein, ich glaube vielmehr, dass …“ 

Gleiche Meinung + Ergänzung „Ich kann mich da nur anschließen. Bei mir war 
es letztens so, dass …“ 
„Finde ich auch. Wenn ich mir so die Parteien in 
Deutschland angucke …“  

Fragen und Antworten „Wie hättet ihr an meiner Stelle reagiert?“ 
„Was machst du, wenn …?“ 

Persönliche Beziehung „… fühlt sich provoziert von …“ 
„Du bist schon empathisch, zeigst es nur anders!“ 

Tabelle 5: Codierung sozialer Kompetenzen II 

Ziel dieses Codierungssystems ist die Übersetzung der Grundelemente der dialogischen Haltung in 
messbare Einheiten. Demnach wird postuliert, dass die Äußerung der eigenen Meinung und 
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Schilderungen von persönlichen Ereignissen Indizien für einen vertrauensvollen Dialograum sind. Hier 
bestehen Entwicklungspotenziale der Indikatoren „Respekt“, „Offenheit“, „produktives Plädieren“, 
„Neugier“ und „Zugehörigkeitsgefühl“. Zudem kann auch auf schwer operationalisierbare Aspekte wie 
„aus dem Herzen sprechen“ eingegangen werden, die für die dialogische Haltung dennoch zentral sind. 
In der Art und Weise des Umgangs der TN untereinander lassen sich Hinweise für Indikatoren wie 
„Vertretung der eigenen Meinung“, „Diskussionsverhalten“, „Gruppenverhalten“ und „wertschätzende 
Kommunikation“ finden. Wie sehr gehen TN aufeinander ein? Widersprechen sie sich oder ergänzen sie 
bereits geäußerte Meinungen? Findet kaum Austausch statt? 
Werden Behauptungen aufgestellt oder Inhalte aus Quellen wie Fernsehen oder Internet reproduziert, 
wird dies nicht notwendigerweise als Indiz gegen eine dialogische Haltung gewertet. Häufig wirken 
Äußerungen auf Ebene von Parolen jedoch provokativer auf die Gruppendynamik. Zudem nehmen 
Sprecher*innen in solchen Fällen häufig eine Fremdperspektive ein oder übernehmen fremde 
Meinungen. Zuletzt wird im weiteren Verlauf noch deutlich, dass ein (negativer) Zusammenhang 
zwischen den Codes „Behauptungen“ und „abwägende Äußerung“ besteht. 

6.2.1 Äußerung der individuellen Perspektive 

Betrachtet man alle nach diesem Schema codierten Protokolle (n = 125), ergibt sich folgendes 
Gesamtbild: 

 

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung von Äußerungen aus der persönlichen 

Perspektive 

Hier zeigt sich, dass der dialogische Raum vor allem Platz bietet, die eigene Meinung zu äußern und zu 
vertreten, zudem auch jenseits der Befindlichkeitsrunde über persönliche Anliegen und Perspektiven zu 
berichten. Hierzu zählen Erlebnisse in Schule, Freizeit und Familie, Probleme im eigenen Leben oder von 
bekannten Personen (inklusive Lösungswege aufgrund von individueller Erfahrung), Gewohnheiten und 
Eigenarten, Antworten auf Fragen der Dialogbegleiter*innen (beispielsweise welche Ferienaktivitäten 
die TN planen oder wie bestimmte private Feste und Rituale gefeiert werden): 
„Was haltet ihr von Medikamenten oder bevorzugt ihr den Heilungsweg über natürliche Mittel? Wenn 
ja, welche?“ 
„Wenn ich nicht so schlimm krank bin, macht mir meine Mutter was: Zitrone, Honig und Essig. Dann 
geht’s mir eigentlich auch immer besser. Wenn ich jetzt eine Mandelentzündung habe, gehe ich 
meistens zum Arzt.“ (Abu Bakr_Fatih Moschee_2018_01_19_Protokoll Nr. 2, Pos. 32; 41) 
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„Mir ist das egal, weil ich nicht mehr im Ramadan in Marokko fasten werde. Ich hatte letztes Jahr sogar 
eine Lebensmittelvergiftung.“ (Abu Bakr_Fatih Moschee_2019_05_11_Protokoll Nr. 72, Pos. 44) 
 
J. erzählt auch von seiner Mutter, die ihn und seinen Bruder im Alter von vier bzw. einem Jahr 
verlassen habe, weil ihr alles zu viel geworden sei. Der Vater arbeitet in Vollzeit und kümmert sich 
alleine um J. und seinen Bruder, während seine Mutter sich seit damals nur zweimal bei J. gemeldet 
hat. (Altendorf_2018_11_01_Protokoll Nr. 4, Pos. 23) 
 
„An dem Tag, als ich in der Bahn war, hat mich einfach jeder angeguckt. Ich habe zu Hause richtig 
geheult, ich konnte nicht mehr.“ (Altendorf_2018_10_04_Protokoll Nr. 6, S. 1: 1483) 
 
Y. erzählt noch mal von seiner Rassismus-Erfahrung auf der Arbeit von letzter Woche: „Mein 
Aufenthalt wurde verlängert, und das musste ich auf der Arbeit vorzeigen. Außerdem durfte ich 
eigentlich nicht mit auf Klassenfahrt, weil ich keine Reiseerlaubnis bekommen habe. Meine Chefin 
meinte dann, dass ich das verstehen muss, weil die mir ja schon Aufenthalt geben, und das mir das 
reichen sollte.“ (UNESCO_2020_01_28_Protokoll Nr. 3, S. 2: 709) 
 
„Für mich ist das Thema jetzt wegen eines Freundes von mir sehr aktuell. Er hatte immer viele Probleme 
und hat nie darüber gesprochen, und dann hat eine Lehrerin um ein Gespräch gebeten […]. Und eine 
Lehrerin, die früher auch psychische Probleme hatte, hat dann bei der Psychiatrie angerufen, und er 
wurde dann ohne sein Wissen von der Polizei abgeholt. Und dann wurde er direkt eingewiesen.“ 
(UNESCO_2019_11_12_Protokoll Nr. 4, Pos. 29) 
 
In Kombination mit den dominanten Themen der Befindlichkeitsrunde zeigt sich hier deutlich die 
Nutzung der Dialoggruppe als Raum, um über persönliche Erlebnisse zu berichten und Gehör in einem 
vertrauten Kreis zu finden. Die diversen Schilderungen bei Austauschrunden sind potenziell dazu in der 
Lage, gegenseitiges Verständnis auch bei Unterschiedlichkeit zu fördern.  
Wenig überraschend spielen die Medien und andere Informationsquellen eine Rolle, wenn TN der 
genannten Dialoggruppen sich zu bestimmten Sachverhalten äußern. Es ergibt sich folgende 
Verteilung: 
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Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung der Reproduktion von Inhalten 

Die Grafik zeigt, dass Wissenschaft, Schule und religiöse Quellen weniger relevant sind. Häufig nennen 
die TN keine eindeutige Informationsquelle oder äußern sich nur allgemein, dass ein Video zu einem 
Thema konsumiert wurde. Ferner greifen sie zum jeweiligen Zeitpunkt, was bestimmte Medien betrifft, 
aktuelle Themen auf. Es wird ersichtlich, dass die Lebensrealität der Jugendlichen in dieser Beziehung 
stark geprägt ist beziehungsweise häufig auch ohne Angaben konkreter Quellen gewisse Informationen 
in den Dialog integriert werden. Dies spiegelt sich ferner in der Auswahl der Dialogthemen wider, die in 
Kapitel 5.4 behandelt werden. 
Am dritthäufigsten – und damit noch vor der Reproduktion von Inhalten – wurden Äußerungen als 
„Behauptungen“ codiert. „Forderungen“ und „Unwissenheit“ spielen eine eher untergeordnete Rolle 
(siehe dazu Kapitel 5.2.3). Unter den als „Behauptungen“ codierten Aussagen befinden sich sowohl 
Thesen mit (gesellschafts-)politischem Inhalt als auch die Bereiche Schule und persönliche 
Beziehungen: 
„Was für ‚nicht wichtig‘? Keine Frau würde mit einem Mann ohne Geld bleiben.“ 
(Altendorf_2019_01_31_Protokoll Nr. 16, S. 1: 73) 
 
„Es gibt jetzt schon Tankstellen mit Wasserstoff. Das hat auch guten Einfluss auf die Umwelt.“ (Abu 
Bakr_Fatih Moschee_2019_06_14_Protokoll Nr. 77, Pos. 25) 
 
„So was passiert, wenn Menschen denken, sie wären etwas Besseres.“ 
(Altendorf_2019_03_28_Protokoll Nr. 23, S. 1: 277) 
 
F.: „R. ist eine Topschülerin. Sie hat überall eine Eins. Nur bei einer Lehrerin hat sie eine Fünf. Diese 
Lehrerin ist voll komisch. Sie ist nicht mal eine richtige Lehrerin. Sie hat etwas anderes studiert.“ 
(Altendorf_2019_01_10_Protokoll Nr. 12, Pos. 21) 
 
Wichtig dabei ist, dass Behauptungen nicht notwendigerweise aus rationaler Sicht falsch sein müssen; 
für den Dialog und das gegenseitige Verständnis vor allem in heterogenen Gruppen wird es jedoch als 
nützlicher betrachtet, wenn man Hintergrund und Beweggründe von Äußerungen offenlegt. Dies 
geschieht eher, wenn die TN die eigene Perspektive vertreten. In dieselbe Kategorie fallen Aussagen, die 
als „Vorurteile und Stereotypisierungen“ codiert wurden. Nicht immer kann trennscharf von 
„Behauptungen“ unterschieden werden. Als Codierungsregel wurde daher festgehalten, dass es sich bei 
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Voreingenommenheiten um tendenziell/gänzlich diskriminierende Äußerungen oder eine von 
Hass/Herablassung geprägte Sichtweise handeln muss. Die Gesamtzahl der Codierungen ist im 
Vergleich eher unterrepräsentiert. Die TN neigen demnach vorzugsweise dazu, aus der eigenen 
Perspektive und über Persönliches zu berichten, als auf der Ebene von Generalisierungen zu 
artikulieren, obwohl teils kontroverse Inhalte diskutiert werden, bei denen häufig auf bekannte 
Vorurteile zurückgegriffen wird, um die eigene Meinung zu stützen. Beispiele für Aversionen und 
Stereotypisierungen (oft in Verbindung mit vulgärer Sprache) sind: 
F.: „Also, wo soll ich anfangen? Meine Lehrer sind alle solche Schweine.“  
Hiba: „Also F., du bist neu hier. Solche Ausdrücke benutzen wir hier nicht. Auch an die anderen, bitte 
keine Beleidigungen mehr!“ (Altendorf_2019_01_10_Protokoll Nr. 12, Pos. 17–18) 
 
H.: „Ja, Mann, die Kurden und die Israelis sind Partner, weil die haben ja beide kein Land. Zwei ohne 
Land wollen ein Land haben, deshalb tun die sich zusammen.“  
Nadine: „O. k., o. k., schaut mal, ich mache momentan eine Fortbildung zu Antisemitismus. Wisst ihr, 
was das ist?“  
H. und R.: „Nein, übersetz mal.“  
Nadine: „Ihr wisst ja, dass Juden sehr oft diskriminiert werden, oder?“ 
R.: „Voll die Juden sind das.“  
H.: „Wallah, guck mal: Wenn ich jemanden beleidigen will, sag ich einfach: ‚Du Jude!‘“  
Nadine: „Ja genau, das ist ein perfektes Beispiel. Genau wegen solcher Dinge mache ich jetzt diese 
Fortbildung. Ich werde dann in die Schulen gehen und Jugendliche aufklären. Gerade Muslime machen 
das sehr häufig wegen des Nahostkonflikts.“  
R.: „Nahostkonflikt?“  
Nadine: „Also dieser Konflikt zwischen Israel und Palästina.“  
R.: „Ah. Ja, das stimmt auch. Deswegen hassen auch alle die Juden.“  
Nadine: „Ja, aber es gibt voll viele Juden, die gegen den israelischen Staat sind, die sich für 
Palästinenser einsetzen. Das ist ja im Endeffekt eine Religion.“  
H.: „Ja, das stimmt. Nicht alle Juden sind mit Israel.“  
Nadine: „Richtig, und so was werden wir dann an verschiedenen Schulen vermitteln.“  
R.: „Dann komm zu unserer Schule!“ (Altendorf_2019_01_17_Protokoll Nr. 14, Pos. 31–44) 
 
Mit dem Code „Abwägende Bemerkung“ findet nun zusätzlich eine Einschätzung auf einer Ordinalskala 
(ja/etwas/nein) statt, ob beispielsweise bei einer Aussage nachvollziehbare Begründungen mitgeliefert 
werden oder unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden können – oder nicht. Hier werden 
nun unter „Nein“ alle Äußerungen zusammengefasst, die als nicht förderlich für einen Dialog 
beziehungsweise als mangelnde Sozialkompetenz gewertet werden. Dies können auch Codes sein, die 
eine Meinungsäußerung darstellen, dabei trotzdem hohes diskriminierendes Potenzial aufweisen:  
„Ich finde eine Frau, die ihren Mann betrügt und davonkommt und nicht von ihrem Mann vermöbelt 
wird, hat echt Glück gehabt.“ (Altendorf_2019_10_31_Protokoll Nr. 7, S. 2: 719) 
 
In der Regel und auch erwartbar, werden jedoch häufiger „Behauptungen“ und „Vorurteile und 
Stereotypisierungen“ gleichzeitig mit einer wenig abwägenden Äußerung assoziiert:  
„Ich sage dir ganz ehrlich: Mach auch das, was ich machen will. Ich will nicht, dass alle meine Idee 
klauen, aber ich sage dir eins: Als Fluglotse bekommst du gutes Geld.“ 
(Altendorf_2019_01_17_Protokoll Nr. 14, Pos. 21) 
 
Nadine: „Okay, Leute, wann findet ihr es denn okay, Gewalt anzuwenden?“  
I.: „Wenn man als ‚Hurensohn‘ beleidigt wird.“ (Altendorf_2019_02_14_Protokoll Nr. 18, S. 2: 1795) 
 
„Er ist einfach schwul, er ist eine Blamage. Er hat vier Millionen Abonnenten, das heißt, er beeinflusst 
wahrscheinlich auch kleine Kinder. Stell dir mal vor, dein Sohn kommt zu dir und sagt: ‚Mama ich will 
schwul werden, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden‘.“ (Altendorf_2019_03_28_Protokoll Nr. 23, 
S. 2: 180) 
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„Also, der Mann darf auf jeden Fall mehr als die Frau. Ist einfach so. Weil die Eltern automatisch mehr 
Angst um die Tochter haben als um den Sohn.“ (Altendorf_2019_02_28_Protokoll Nr. 20, S. 1: 1212) 
 
Betrachtet man einzelne Dokumentgruppen separat voneinander, fallen hinsichtlich der 
Häufigkeitsverteilung vor allem abweichende Ergebnisse bei der außerschulischen Dialoggruppe 
Altendorf 2019 auf:4  

 

Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung persönliche Perspektive (Altendorf 

2019) 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass jede Dialoggruppe mit anderen Voraussetzungen startet. Ist das 
Bildungsniveau der TN im Vergleich gering oder liegen Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen vor, 
werden Dialogbegleiter*innen vor andere Herausforderungen gestellt als in Gruppen, bei denen die TN 
bereits dialogische Fähigkeiten besitzen. Ebenso zu beachten ist, dass vermutlich nicht in jeder Gruppe 
alle TN über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, um bewusst einen bestimmten 
Kommunikationsmodus zu wählen. Nicht immer wird dies aus den Protokollen allein ersichtlich. Daher 
wurde in vermuteten Fällen eher wohlwollend codiert. Beispielsweise können in folgendem Gespräch 
Äußerungen als alleinstehende Behauptung oder als Ergänzung zum vorherigen Beitrag gewertet 
werden: 
„M. hat schon recht, es gibt viele, die dem Ganzen verfallen. Aber es gibt auch genug Leute, die aus 
ihren Fehlern lernen und die Fehler nicht wiederholen.“ 
„Leute, die in den Knast gehen, hören entweder komplett auf oder werden sogar noch schlimmer.“  
„Ja genau, das ist genau das, was ich meine. Das ist ja auch mit Drogen so. Viele Abhängige liegen 
irgendwann am Boden und ändern sich dann schlagartig, andere verfallen immer wieder demselben 
Schema.“ (Altendorf_2019_10_31_Protokoll Nr. 7, S. 3: 2) 
                                                   
4  Da hier die Zusammensetzung äußerst unterschiedlich ausfällt und auch die Gruppengröße 
stark variiert, lassen sich keine Aussagen über Entwicklungen im Zeitverlauf treffen. Es gibt jedoch 
Hinweise darauf, dass in Gruppen, in denen häufig auf der Ebene von Behauptungen und Vorurteilen 
artikuliert wird, die TN-Zahl auf ein Minimum reduziert werden sollte, um bei entsprechenden Fällen 
reagieren zu können. In der Praxis waren vor allem Dialogrunden mit einer TN-Zahl über zehn 
problematisch. 
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In diesem Beispiel wurden die Äußerungen nicht als Behauptungen oder Stereotypisierungen 
klassifiziert, sondern als Beiträge, die sich auf andere Meinungsäußerungen beziehen. Der Code 
„Abwägende Bemerkung“ erfasst mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen nun trotzdem den Grad 
solcher Stereotypisierungen. Betrachtet man nun den gesamten Code der Gruppe Altendorf 2019 im 
Vergleich zu allen anderen Teams, fällt ein deutliches Übergewicht an unreflektierten Äußerungen auf: 
 
Welche Schlüsse lassen sich hieraus für die Wirkungsweise des Dialogprojekts ziehen? In allen 
Beispielzitaten wird deutlich, dass einerseits der Dialograum auf die TN nicht als „künstlicher“ oder als 
ein der Schule vergleichbarer Raum wirkt. Werden dort Schwierigkeiten mit Hass auf Lehrer*innen 
beantwortet und gibt es antisemitische Grundhaltungen, wird dies auch in öffentlicher Form 
artikuliert. Andererseits bietet der Dialograum die 
Möglichkeit, im Anschluss an derartige 
Äußerungen eine alternative Perspektive zu 
bieten. Idealerweise sind die Dialogbegleiter*innen 
auf bekannte Vorurteile und 
Diskriminierungsgewohnheiten vorbereitet, um 
niederschwellig reagieren und aufklären zu 
können, wie das Beispiel zum Thema 
„Antisemitismus“ oben zeigt. Hier war die 
Dialogbegleiterin in der Lage, auf diskriminierende 
Aussagen einzugehen und einer – sicherlich vor 
allem provokativ gemeinten – Äußerung eine 
andere Perspektive entgegenzusetzen. Die 
Verbindung aus geschütztem Raum, in dem 
jeglicher Gedanke sagbar ist (und als solcher 
Raum auch von den TN wahrgenommen wird), 
und geschulten Dialogbegleiter*innen bietet 
enormes Potenzial, Sozialkompetenzen zu fördern 
und neue Perspektiven zu ermöglichen. Befolgen 
die TN die Dialogregeln nicht, werden sie darauf 
hingewiesen, sich an getroffene Vereinbarungen 

zu halten, und somit zu konstruktivem 
Gruppenverhalten motiviert. Entsprechende 
Reflexionen seitens der Dialogbegleiter*innen finden 
sich in den Protokollen wieder: 
Die eigentlichen Störenfriede […] sind diesmal sehr 
engagiert und äußerst interessiert am Thema. Sie 
haben teilweise sogar die Leitung übernommen und 
besonders auf die Regeln geachtet. Keiner durfte ohne 
den Redestein sprechen, und R. hat immer wieder die 
Klangschale zum Einsatz gebracht, wenn jemand sich 
nicht an die Regeln gehalten hat. Nadine und ich 
waren sehr stolz auf die Gruppe. 
(Altendorf_2019_11_21_Protokoll Nr. 11, Pos. 55–56) 
 
Ebenso sorgen Dialogbegleiter*innen dafür, dass 
potenziell vertrauensgefährdende Situationen 
abgewendet werden, wie beispielsweise beim Thema 
„Pornografiekonsum“:  
„Ich sage trotzdem, dass ich finde, dass dies eine ganz 
menschliche Sache ist, für die man nicht ausgelacht 
werden muss.“ (Schule am 
Hellweg_27_11_2020_Protokoll Nr. 13, S. 1: 2101). 

 

Abbildung 7: Abwägende 

Bemerkungen (alle Gruppen) 
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In der Feedback-Runde wird noch einmal darauf eingegangen: 
Ich greife in meinem Feedback unter anderem noch einmal auf, dass ich es schwierig fand, dass über H. 
(immer mal wieder, wenn auch nebenbei und leise) gelacht wurde, und ich finde, dass wir uns darüber 
nicht lustig machen sollten, weil dies Dinge und Bedürfnisse sind, die jede*r von uns hat. Auch Gavriil 
nimmt dies noch mal auf: „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, das ist nicht cool.“ 
(Schule am Hellweg_27_11_2020_Protokoll Nr. 13, S. 3: 341) 
 
Vulgäre Sprache kommt nicht selten vor, wird aber häufig unterbunden oder zumindest kommentiert, 
wertvolle Aspekte einer Äußerung dagegen hervorgehoben: 
H.: „Egal, wegen dieser Hurensöhne kann ich kein Abi machen. Ich habe aber einen anderen Plan. Ich 
schaffe das auch ohne die.“  
Nadine: „Nenn deine Lehrer doch nicht so. Ich finde es gut, dass du dir Gedanken machst, was du 
später machen kannst.“ (Altendorf_2019_01_17_Protokoll Nr. 14, Pos. 19–21) 
 
Nichtsdestotrotz bestätigen die Dialogbegleiter*innen im Interview, dass Faktoren wie Gruppendynamik 
und -zusammensetzung nicht unterschätzt werden dürfen. Das Dialogprojekt bildet nicht automatisch 
Sozialkompetenzen heraus, da sich nicht alle TN den Dialogregeln gegenüber aufgeschlossen zeigen 
beziehungsweise nicht freiwillig im Team sitzen: 
Aber auch in schulischen Gruppen, wo es als AG zum Beispiel pflichtgemäß angeboten wird, da hatte 
ich auch mal den Fall, dass es über ein Jahr lang einfach nicht wirklich funktioniert hat […]. Also, es 
steht und fällt manchmal einfach mit der Dynamik, die da in diesem Teil der Klasse herrscht. (Interview 
Dialogbegleiter*innen: S. 1–2, Z. 47–50) 
 
Maßnahmen zur Vertrauensbildung innerhalb der Gruppe sind Teil vieler Dialogsitzungen und werden 
beispielsweise durch niederschwelligen Austausch über Lieblingsmusik, -essen, -orte und Vorbilder (vgl. 
Schule am Hellweg_25_09_2020_Protokoll Nr. 5.1, Pos. 18–19) oder Spiele und Übungen generiert. 

6.2.2 Umgang der TN untereinander 

Für einen Dialograum mindestens genauso wertvoll wie die Offenlegung individueller und persönlicher 
Gedanken ist der Austausch der TN untereinander. In der folgenden Grafik werden die wesentlichen 
identifizierten Formen des gegenseitigen Umgangs nach ihrer Häufigkeit gezeigt: 
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Abbildung 8: Häufigkeitsverteilung von Austauschformen 

Mit einer Gesamtzahl von 528 Codierungen liegt der Wert deutlich über allen Formen der Artikulation 
aus persönlicher Perspektive (höchster Wert: eigene Meinung = 358).5 Dies zeugt davon, dass TN bei 
ihren Äußerungen aufeinander eingehen sowie fremde Sichtweisen aufgreifen und um individuelle 
Elemente ergänzen. Wie zu Anfang dieses Kapitels kurz erläutert, geht es beim Code „Gleiche Meinung“ 
vor allem darum, dass TN sich einer Aussage anschließen, jedoch keine weiteren Aspekte hinzufügen, 
während bei Ergänzungen neue Komponenten der ursprünglichen Meinung hinzugefügt werden, 
häufig mit eigenen Erfahrungen und Perspektiven: 
„Ich, als Frau, sehe das genauso. Es ist richtig unangenehm als Frau. Gerade in der Gegend, in der wir 
wohnen. Ich habe immer versucht, mich zu verdecken, und warum muss ich das tun?“ 
(UNESCO_2021_02_22_Protokoll Nr. 33, Pos. 29–30) 
 
E. zu B.: „Also, ich habe auch gesagt, dass es zum Verwirklichen ist, und ich poste manchmal ja auch 
mal ein Foto von mir, aber einfach nur, weil ich mich in dem Moment vielleicht hübsch finde und 
mag.“ (UNESCO_2020_03_03_Protokoll Nr. 6, S. 2: 1467) 
 
Die Lehrer seien nicht mehr so qualifiziert zu unterrichten wie die Pädagogen früher (seiner Meinung 
nach). Alle Teilnehmer stimmen dem zu. Sie wären vorher viel besser in der Schule gewesen. Manche 
gehörten sogar zu den Klassenbesten und jetzt hätten fast alle keine Berechtigung zum Abitur mehr. 
Die meisten, die sie unterrichten würden, seien angeblich gar keine „richtigen“ Lehrer. 
(Altendorf_2018_08_30_Protokoll Nr. 1, Pos. 19–21) 
 
„Also, ich muss den anderen hier zustimmen. Einerseits verkauft es sich wirklich gut, wenn Menschen, 
insbesondere Moslems, an den Pranger gestellt werden. Aber andererseits muss man sich fragen, ob es 
das alles wert ist. Wenn ich einen Menschen so bloßstelle, dann muss ich mich fragen, zu welchem 
Preis ich das tue. Egal, wie schlecht oder böse ein Mensch ist, durch seine schlechte Tat geht doch sein 
Recht auf Privatsphäre und Menschenwürde nicht verloren.“ (Altendorf_2018_06_07_Protokoll Nr. 1, 
Pos. 39) 

                                                   
5  Dazu lassen die Protokolle der Dialoggruppe Abu Bakr Fatih Moschee hier nur bedingt 
Interpretationsspielraum zu, ob die TN zu bestimmten Themen tatsächlich aufeinander eingehen, 
sodass hier nur recht wenige Codierungen vorgenommen wurden.  
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Fast ebenso häufig werden konträre oder differente Meinungen gegenübergestellt: 
„Mir ist es in der Freundschaft egal, welcher Religion meine Freunde angehören. Aber in einer 
Beziehung, Liebe oder in einer Ehe muss mein Partner ein Moslem sein.“  
„Also ganz ehrlich, für mich ist es wichtiger, dass mein Mann/Partner ein guter Mensch ist. Was will ich 
mit einem Moslem, der mich nicht gut behandelt oder mich nicht respektiert?“ 
(Altendorf_2019_01_18_Protokoll Nr. 13, Pos. 22–25) 
 
„Und I., du sagst ja, dass die Frau arbeiten geht und der Mann zu Hause bleibt. Aber es können doch 
beide arbeiten gehen. Und wenn man Kinder hat, dann können beide sich […] abwechseln.“ 
(Altendorf_2019_02_28_Protokoll Nr. 20, S. 1: 727) 
 
„Ich verstehe, worauf D. hinauswill, aber es geht ja nicht darum, zu welcher Gruppe sie gehören, weil 
[die Wahl von Politikern deren] Leben gar nicht mehr beeinflussen wird, sondern unser Leben, weil die 
Veränderung wahrscheinlich erst in zehn Jahren vollzogen wird.“ (UNESCO_2020_06_14_Protokoll Nr. 
14, S. 1: 3271) 
 
Ergänzungen und das Äußern von anderen Meinungen sind mit Abstand die häufigsten Formen des 
gegenseitigen Austauschs. Die Dialoggruppen werden demzufolge genutzt, um lebendige Diskussionen 
zu führen. TN können unterschiedliche Positionen vertreten und ausdrücken. Vor allem das letzte 
Beispiel zeigt, dass der dialogische Raum Werte wie Akzeptanz und Toleranz fördert und zudem 
verschiedene Perspektiven nebeneinanderstehen können. Gleichzeitig kann Verständnis für 
gegenteilige Bewertungen eines Sachverhalts geäußert werden. Ebenso ist anhand der 
Häufigkeitsverteilung ersichtlich, dass die TN nicht nur aufeinander eingehen und Zustimmung oder 
Ablehnung artikulieren, sondern neue Aspekte einer bestehenden Position hinzufügen. Entsprechend 
wurde „Ergänzung“ mehr als viermal so häufig codiert wie „Gleiche Meinung“. Zu den Faktoren 
„Toleranz“, „Zuhören“ und „Offenheit“ führen die Dialogbegleiter*innen im Interview weiter aus: 
Man hat auch gesehen, wie sich die Denkweise und auch das Zuhören verändert haben. Diese 
Bereitschaft, erst mal mit Offenheit anzunehmen, was am Anfang schwieriger war, wenn es um 
Themen ging, bei denen es wirklich unterschiedliche Meinungen gab. Dass es dann manchmal darum 
ging, sich zu überzeugen, was am Ende überhaupt nicht mehr der Fall war. (Interview 
Dialogbegleiter*innen: S. 3, Z. 105–109) 
 
Also man merkt auch: Mit der Zeit steigern sich die Tiefe, die Toleranz und auch die Offenheit, kritische 
Punkte anzusprechen. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 3, Z. 135–137) 
 
Ergänzend dazu finden auch Interaktionen durch das Stellen von Fragen statt. Diese richten sich direkt 
an andere TN, an die Allgemeinheit oder an die Meinung der Dialogbegleiter*innen: 
„Wie hättet ihr reagiert?“ (Altendorf_2019_01_10_Protokoll Nr. 12, Pos. 20) 
 
„Guck doch mal: Was macht sie, wenn irgendein Mann kommt und sie einfach anmacht? Was machst 
du, wenn dich ein Mann angreift?“ (Altendorf_2019_02_28_Protokoll Nr. 20, S. 1: 203) 
 
„Hiba, wie siehst du das? Ich würde gerne mal deine Meinung [hören].“ 
(Altendorf_2018_07_12_Protokoll Nr. 6, Pos. 19) 
 
Als dritthäufigste Umgangsform verdeutlicht das Stellen von Fragen, dass die TN an den Themen, an 
unterschiedlichen Positionen und Lösungen für bestehende Probleme interessiert sind. Die Dialoge 
knüpfen damit potenziell direkt an deren Lebensrealität an und fördern Kompetenzen wie Neugier, 
Offenheit und Identitätsbildung. Leicht weniger häufig sind Äußerungen codiert worden, bei denen es 
um die persönliche Beziehung einzelner TN geht. Dies sind Bemerkungen zu individuellen 
Entwicklungen, zum Interesse an der Person, zu Danksagungen oder zur Beschreibung von 
Eigenschaften anderer TN. Teilweise kommen durch die Auseinandersetzung mit brisanten Themen 
auch Differenzen unter Freunden an die Oberfläche: 
„Danke an H. Du hast dir sehr viel Zeit genommen.“ (UNESCO_2018_12_04_Protokoll Nr. 11, Pos. 27) 
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H.: „Wenn du reich bist, hast du Freunde. Wenn man reich und schlau ist, ist man auch in der Lage, 
gesund zu bleiben. Glück heißt doch, dass du reich bist.“ 
M.: „Ja, Fake-Freunde.“ 
H.: „Freunde sind immer Fake.“ 
M. fühlt sich von dieser Aussage provoziert beziehungsweise enttäuscht, da sie eigentlich befreundet 
sind, und setzt sich von H. weg. (UNESCO_2019_02_05_Protokoll Nr. 16, S. 3: 838) 
 
M.: „Ich persönlich mache meine Beziehungen zu meinen Freunden und meinem Partner nicht von der 
Kultur oder der Religion abhängig. Der Mensch ist mir persönlich wichtiger.“ Alle Mädchen klatschten. 
Sie hätten so eine Antwort von M. nicht erwartet, da sie sehr religiös aufgewachsen ist. 
(Altendorf_2019_01_18_Protokoll Nr. 13, Pos. 27–28) 
 
Hinzu kommt, dass es in der Sitzung UNESCO_2018_09_11_Protokoll Nr. 24 maßgeblich darum geht, 
dass TN sich zueinander äußern und bestimmte Eigenschaften hervorheben, sodass der Häufigkeitswert 
statistisch verzerrt wird. Die Ebene der persönlichen Beziehungen ist zumindest in den hier analysierten 
Dialoggruppen weitaus weniger relevant als der Austausch zu speziellen inhaltlichen Themen und das 
Beziehen unterschiedlicher Positionen. 

6.2.3 Betrachtung der Codierungen im Zeitverlauf: Dialoggruppe UNESCO-Schule 

Durch eine seit 2018 über mehrere Jahre relativ stabile Zusammensetzung der TN zeichnet sich die 
Dialoggruppe an der UNESCO-Schule aus (Gruppengröße zwischen vier und acht Personen). Hier 
können in eingeschränktem Maße Effekte über einen längeren Zeitverlauf betrachtet werden. Auch 
wenn andere Faktoren wie Alter und Anzahl der Schuljahre ebenfalls relevante Aspekte für die 
Entwicklung der TN darstellen, lassen sich hier einige Hinweise für den Effekt des dialogischen Settings 
auf soziale Kompetenzen der Jugendlichen finden: 

 

Abbildung 9: Häufigkeitsverteilung von Codierungen der UNESCO-Gruppe nach 

Schuljahren 

 
Die vorstehende Grafik zeigt die Anzahl der durchschnittlichen Codierungshäufigkeiten pro Dokument, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass durch die geringe Menge keine eindeutigen Ergebnisse abgeleitet 
werden können. Zudem sind Protokolle aus dem Jahr 2021 wesentlich ausführlicher gehalten als in der 
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Zeit zuvor. Dennoch lassen sich einige Hinweise auf Effekte ableiten, die eine Dialogsitzung vor allem 
in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie haben kann. 
Am auffälligsten ist zunächst die Dominanz von Interaktionen der TN untereinander, 
Meinungsäußerungen und Beiträge über persönliche Aspekte im Vergleich zu allgemeinen 
Behauptungen, Reproduktion von Medieninhalten und Forderungen. Vorurteile und 
Stereotypisierungen fanden keinen Eingang in die Grafik, da sie statistisch kaum ins Gewicht fallen. Bei 
persönlichen Beiträgen und Meinungsäußerungen lässt sich eine steigende Zahl der Codierungen pro 
Dokument im Verlauf der Jahre feststellen. Alle anderen Werte stagnieren.  
In Bezug auf die Funktionalität der Dialoggruppe lassen sich folgende Interpretationen ableiten: 

1) Zu sehen ist deutlich, dass die TN den Dialograum zunehmend als einen Bereich des Vertrauens 

empfinden und in der Folge verstärkt nutzen, um die eigene Meinung zu vertreten und 

persönliche Informationen zu teilen. Die Art und Weise der Meinungsäußerung lässt darauf 

schließen, dass sie ihre eigene Perspektive wiedergeben und in ihrer individuellen 

Kompetenzentwicklung zunehmend „aus dem Herzen sprechen“ und „radikalen Respekt“ zeigen. 

Eine Einschätzung, die die Interviewpartner*innen bestätigen: 

Also, ich glaube auch, dass die Dialogkompetenz, die man am Anfang thematisiert – dass eben radikaler 
Respekt herrscht etc. –, dass das Werte sind, die bei den Jugendlichen hängen bleiben. Dass das eben 
erst mal Interesse weckt. Dass man eben auch frei sprechen darf, ohne dass es gewertet wird von einer 
Person, die in diesem Raum ist. Und ich glaube, wenn man das tatsächlich eingeübt hat, diese ganzen 
Kompetenzen – das sind ja keine Regeln –, aber die sind ja dann in diesem Raum, dass das eine 
Fähigkeit ist, die die Jugendlichen dann entwickeln. Und das ist, denke ich, etwas, was ihnen auch 
außerhalb des Dialogs hilft. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 1, Z. 31–37) 
 
Die leichte Zunahme an geäußerten Forderungen lässt sich als Hinweis darauf deuten, dass die TN sich 
als mündige Mitglieder der Gesellschaft betrachten und ihre Ansichten und Rechte durchsetzen 
möchten. Beispiele für Forderungen (häufig auch in Verknüpfung mit Meinungsäußerungen) sind etwa: 
„Wenn die Lehrer*innen als Ausrede nehmen, dass sie zu viel zu tun haben, sollten sie weniger 
Aufgaben verteilen und Schritt für Schritt arbeiten. Wir verstehen, dass sie ein Privatleben haben, aber 
warum müssen wir darunter leiden?“ (UNESCO_2021_01_03_Protokoll Nr. 34, S. 3: 2611) 
 
„[I]ch finde die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Da muss irgendetwas unternommen 
werden, aber das Problem liegt meiner Meinung nach in der Politik.“ (UNESCO_2021_02_15_Protokoll 
Nr. 32, Pos. 23–24) 
 
Die Zahl der Äußerungen der persönlichen Meinung erhöht sich vor allem im Vergleich von 2019 zu 
2020 stark und stagniert im weiteren Verlauf. Der Austausch im Dialog zeigt sich leicht rückläufig. Dies 
ist vor allem auf den immer stärker werdenden Bedarf in Bezug auf die persönlichen Erfahrungen 
während der zunehmenden Dauer von Lockdown und Homeschooling zurückzuführen. Hinzu kommen 
aus der Sicht der TN unbefriedigende Regelungen in Verbindung mit steigendem Druck, einen guten 
Abschluss zu bekommen. Hier wachsen die Ängste und Stressmomente der Jugendlichen, die sie gerne 
bereit sind, in ihrer Gruppe zu teilen: 
„Mich regt total auf, dass wir alle drei Wochen ein neues System haben. Wir sind auf einmal in der 
Schule nur noch die Hälfte von uns, dann werden wir nach Alter sortiert, dann nach Namen. Man 
verliert den Überblick. Es gibt keinen vernünftigen Stundenplan und alles ist online in Portalen, und 
man muss immer im Chat nachfragen, wo wir welchen Unterricht haben.“ 
(UNESCO_2021_01_03_Protokoll Nr. 34, S. 1: 3092) 
 
„Ich finde es krass, dass wir alle so viel in uns tragen und dass alles rauskommt. Lehrer*innen kommen 
nicht mal mit der Korrektur unserer Aufgaben hinterher, aber geben uns immer mehr auf und erwarten 
von uns fristgerechte Abgaben. Ich habe in manchen Fächern seit drei Monaten keine Rückmeldung 
bekommen, und genau diese [Lehrer*innen] regen sich dann darüber auf, dass wir uns ab und an über 
die Menge der Aufgaben beschweren.“ (UNESCO_2021_04_18_Protokoll Nr. 40, S. 3: 102) 
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2) Zuletzt sind die Dialogrunden durch intensiven Austausch der TN untereinander geprägt. Die 

häufigsten Codierungen betreffen hier, wie in den meisten anderen Gruppen auch, ergänzende 

Äußerungen oder konträre Meinungen. 

Eine weitere Übersicht zeigt die Zahl an Codierungshäufigkeiten im Zeitverlauf, die sich auf reflektierte 
Aussagen, Perspektivwechsel und hilfreiche Argumentationen durch die TN beziehen. Dabei wurde 
„Abwägende Äußerung“ codiert, wenn eine Meinungsäußerung mit mindestens zwei (subjektiv 
nachvollziehbaren) Argumenten gestützt oder aus wenigstens zwei unterschiedlichen Perspektiven 
betrachtet wird. Selbstreflexion wurde (ebenfalls nach individuellem Ermessen) codiert, wenn 
maßgeblich eigenes Fühlen und Handeln im Zentrum einer Meinung stehen: 

 

Abbildung 10: Einschätzung einzelner Äußerungen der UNESCO-Gruppe nach 

Schuljahren 

Zu beobachten ist eine eindeutige Zunahme der durchschnittlichen Zahl an Äußerungen, die ein hohes 
Maß an Selbstreflexion und argumentativer Stärke aufweisen. Wie eingangs erwähnt, kann das 
Dialogprojekt nicht als einzige beeinflussende Variable isoliert werden. Trotzdem lassen sich in 
Verbindung mit anderen Aspekten einige Schlussfolgerungen ziehen: Die stagnierende Zahl der 
Behauptungen und Reproduktion von Medieninhalten wird im Angesicht der immer stärker 
einsetzenden Polarisierung in Medien und Gesellschaft positiv bewertet. Behauptungen werden daher 
eher in Bezug auf politische Regelungen oder ethische Diskussionsinhalte aufgestellt, teilweise 
kombiniert mit Forderungen: 
„Ich verstehe es nicht. Bei uns wurde der Impfstoff erfunden, trotzdem hängen wir zurück. Deutschland 
ist sonst so ein fortschrittliches Land […], aber die eigenen Bürger werden zuletzt geimpft. Das geht 
doch nicht. Hier leben 83 Millionen Menschen und warum geben wir den Impfstoff in andere Länder 
ab? Kein anderes Land würde das so machen.“ (UNESCO_2021_03_13_Protokoll Nr. 35, Pos. 25) 
 
„Das hat auch wieder mit der Erziehung zu tun, weil Männern beigebracht wird, sie können sich 
wehren. Es ist ja auch manchmal egal, wie stark du bist, wenn es unerwartet passiert. Dann hast du 
keine Chance. Die Schuld ist immer beim Täter und nicht bei dem Opfer.“ 
(UNESCO_2021_02_22_Protokoll Nr. 33, Pos. 47) 
 
„Religiöse Menschen werden oft als dumm abgestempelt. Religion wird so negativ dargestellt, aber es 
ist nicht Schlimmes daran, zu glauben.“ (UNESCO_2020_10_13_Protokoll Nr. 24, Pos. 42) 
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Verstärkt wird der Eindruck der relativen Resistenz der TN gegenüber Stereotypisierungen, Vorurteilen 
und Verschwörungstheorien durch die zunehmende Zahl an Codierungen von reflektierten 
Äußerungen, Perspektivwechseln und Argumenten. Obwohl das Dialogprojekt nicht als einzige Variable 
verantwortlich für die Meinungsbildung sein kann, bietet der regelmäßige Austausch in einer 
vertrauten Gruppe Raum, Meinungen zu äußern, diese aktiv zu vertreten und mit Argumenten zu 
belegen. Das Üben dieser Kompetenzen über einen längeren Zeitraum hinweg hilft dabei, Äußerungen 
von Behauptungen, Generalisierungen, Stereotypisierungen und Vorurteilen gering zu halten. Gerade 
hinsichtlich eher problematischer Gruppen wie der außerschulischen Dialoggruppe Altendorf 2019 
sollte dabei berücksichtigt werden, dass die hier vorgestellten Ergebnisse vor allem für Teams mit einer 
Größe von vier bis maximal acht Personen und eine stabile Zusammensetzung der TN über mehrere 
Schuljahre hinweg gelten. Zur Einschätzung der durchschnittlichen Dauer der Einübung von 
Sozialkompetenzen können auch die befragten Dialogbegleiter*innen nur bedingt Auskunft geben:  
[…] nicht nach zwei, drei Wochen. Aber auf jeden Fall kommt das irgendwann – sagen wir mal im 
ersten Schulhalbjahr, und das Interessante ist, dass sie dann auch darauf bestehen, dass es eingehalten 
wird, diese Prinzipien, also zumindest die Gesprächsführungsprinzipien. (Interview 
Dialogbegleiter*innen: S. 2, Z. 59–62) 
 
Also, ich glaube, dass die Frage nicht so konkret beantwortet werden kann […]. Es kommt immer auf 
die Gruppenkonstellation an, aber auch, ob in dem Raum Sprachbarrieren oder irgendwelche anderen 
sozialen Barrieren bei einzelnen Teilnehmer*innen sind. Ich glaube aber, dass es nichts ist, was man sich 
antrainiert, und dann ist es immer da […]. Wenn man thematische Schwerpunkte aussucht, bei denen 
dann Teilnehmer*innen eben doch etwas emotionaler sind, kann es sein, dass man dann ein paar Regeln 
doch nicht einhält. Das ist tatsächlich etwas, was man über die Zeit hinaus immer antrainieren muss. 
Aber ich glaube schon, dass es mindestens sechs Monate braucht, bis man überhaupt versteht, was das 
bedeutet. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 2, Z. 72–82) 
 
Grundsätzlich ist damit eine längerfristige Beibehaltung der Gruppenkonstellation wünschenswert, 
mindestens jedoch eine Dauer von sechs Monaten für Effekte in Bezug auf die Entwicklung von 
Sozialkompetenzen zu beachten. Die Einschätzung, dass eine Betrachtung des Zeitverlaufs der 
einzelnen Gruppen nur bedingt Auskunft über den Verlauf in Bezug auf Kompetenzen geben kann, 
wird hier geteilt und in der vorliegenden Analyse nur als ein Indikator von mehreren betrachtet. 

6.3 Soziale Kompetenzen Teil II: Betrachtung von Reflexionen der Dialogbegleiter*innen 

Ein zweites Codierungssystem fand Anwendung auf folgende Gruppen: Altendorf 2020, Schule am 
Hellweg 2018–2020, Fatih Moschee 2018–2021 und Fröbelschule 2018–2019. Der Grund für den 
Einsatz eines alternativen Codierungssystems liegt einerseits in der konkreten Ausgestaltung der 
Protokolle. In den bisher analysierten Mitschriften wurden Äußerungen wörtlich aufgenommen, teils in 
sehr ausführlicher Form, anders als in den in diesem Kapitel betrachteten, in denen die Unterhaltungen 
zusammengefasst und größtenteils in indirekter Rede wiedergegeben werden; die Ausformulierungen 
sind knapper, die Herkunft von Aussagen ist unbekannt oder es wird deskriptiv über die Sitzung 
berichtet und eher Einschätzungen als Dialoge geschildert. Damit gemeint ist zunächst nicht, dass 
diese Protokolle auf einen geringeren Mehrwert hindeuten. Eine Codierung entlang des zuerst 
verwendeten Systems ist jedoch nicht zielführend möglich. Umso wertvoller sind in den Notizen 
enthaltene „Reflexionen“ einzelner Sitzungen, in der die Dialogbegleiter*innen auf Details, die bisherige 
Entwicklung, Bedarfe und weitere Beobachtungen in der Gruppe eingehen. Daraus resultierend konnte 
eine fundierte Einschätzung erfolgen, in welchem Maße die TN eine dialogische Haltung praktizieren. 
Andererseits besteht eine hier betrachtete Dialoggruppe aus TN, bei denen ein im Vergleich geringes 
Maß an Sozialkompetenz (und vermutlich Bildungsniveau) zugrunde liegt, sodass die 
Dialogbegleiter*innen auf ganz andere Bedarfe reagieren, als beispielsweise komplexe Themenfelder zu 
bearbeiten. TN berichten von Gewalterfahrungen und -bereitschaft, verfügen über wenig 
Sozialkompetenz oder sind auf sonstige Weise in ihrer Artikulationsfähigkeit eingeschränkt. In diesem 
Kapitel wird daher, auch aufgrund der starken Heterogenität der Protokolle, keine reine 
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Quantifizierung der Ergebnisse verfolgt, viel mehr werden Entwicklungen beschrieben und bestimmte 
Strukturen zusammengefasst, die sich aus den Reflexionen und einzelnen Codierungen ergeben. 

6.3.1 Dialogisches Verhalten 

Zentrales Instrument für die Beurteilung, ob sich bei den TN die gewünschten Effekte hinsichtlich 
sozialer Kompetenzen entwickeln, ist die Einordnung von Diskussionen und Reflexionen der 
Dialogbegleiter*innen nach „dialogische Haltung“ mit den Abstufungen „ja“, „tendenziell“ und „nein“. 
Es ergibt sich folgende Verteilung bei den analysierten Protokollen: 

 

Abbildung 11: Bewertung des dialogischen Verhaltens ausgewählter Gruppen 

Bei allen hier untersuchten Gruppen überwiegen in den Reflexionen die Einschätzungen, dass die 
Dialogregeln zur vollen Zufriedenheit der Dialogbegleiter*innen eingehalten beziehungsweise positive 
Aspekte und Entwicklungen deutlich hervorgehoben werden. Dies gilt auch für Gruppen wie 
Fröbelschule oder Schule am Hellweg, die vor allem bei Neukonstituierungen immer wieder von 
Problemen bei der Anwendung der dialogischen Haltung berichten, wobei für die Bewertung die 
Eindeutigkeit der Reflexion wichtig erscheint. Die Beschreibung sollte auch bei tendenziell 
störungsanfälligen Gruppen positiv konnotiert sein. Dazu zählen Indikatoren wie Atmosphäre, 
Diskussion, Motivation, Beteiligung, Respekt, Austausch, Wertschätzung, Offenheit und Vertrauen: 
Die SuS waren heute wieder sehr offen und haben sehr persönliche Einblicke in ihre individuellen 
Lebenslagen gegeben. Man merkt, dass sie die wöchentlichen Sitzungen als einen Raum begreifen, wo 
man über intime Erlebnisse sprechen kann, ohne gleich bewertet zu werden. Zudem zeigt die heutige 
Sitzung, dass die Gruppe sich gegenseitig vertraut. Abschließend ist positiv zu vermerken, dass C. sein 
bisweilen störendes Verhalten selbstkritisch reflektieren konnte. (Schule am 
Hellweg_24_01_2019_Protokoll Nr. 12, Pos. 36) 
 
Es war von Anfang an auffällig, wie ruhig die Atmosphäre war. Auch wenn O. und D. normalerweise 
aufgedrehter sind und den Dialog stören, herrschte heute eine sehr ruhige Stimmung. 
(Fröbelschule_2018_02_08_Protokoll Nr. 16, Pos. 11) 
 
Die Gruppe war heute sehr lebendig, und es hat den Jugendlichen viel Spaß gemacht, im Austausch zu 
sein. (Aya Sofia Moschee_2018_04_22_Protokoll Nr. 28, Pos. 70) 
 
Abschließend lässt sich festhalten, dass in unserer heutigen Sitzung eine heitere Stimmung herrschte: 
Alle Teilnehmerinnen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass wir alle lachen konnten. Es herrschte eine 
gute Gruppendynamik: Keine hat die anderen unterbrochen oder zusammenhangslos Sätze in den 
Raum geworfen, die nichts mit denen der Vorgängerinnen zu tun hatten. (Fatih 
Moschee_2018_01_20_Protokoll Nr. 0, S. 3: 1395) 

63

39

22

0

10

20

30

40

50

60

70

Dialogische Haltung Tendenziell dialogische Haltung Keine dialogische Haltung

An
za

hl
 d

er
 T

ex
ts

te
lle

n 
ge

sa
m

t Bewertung des dialogischen Verhaltens der TN (n = 124)



 

Evaluation zum Projekt Jugenddialog      32 
 

 
Auch die Hervorhebung einzelner TN bei der Bewertung wurde als positive Entwicklung oder störende 
Komponente der Gruppe codiert: 
Es ist wirklich sehr aufregend, diese Phase von den Jugendlichen beobachten zu können. T. überrascht 
uns jedes Mal mit ihrer positiven Art und tiefgründigen, aber gleichzeitig auch herzenswarmen 
Denkweisen. Sie hat das Konzept vom Dialog wirklich verstanden und verinnerlicht. (Fatih 
Moschee_2019_03_22_Protokoll Nr. 0, Pos. 33) 
 
In der heutigen Sitzung hat O. sich sehr gut beteiligt. […] In vielen Fällen passt das Verhalten gar nicht 
mit dem Verhalten zusammen, von dem sie aus ihrem Alltag berichten. O., A. und D. gehören zu den 
„Schlimmsten“ an der Schule, im Dialog sind sie jedoch ruhig und berichten auch offen. 
(Fröbelschule_2018_02_01_Protokoll Nr. 15, Pos. 53) 
 
Wurden sowohl positive als auch negative Aspekte benannt oder war die Bewertung nicht ganz 
eindeutig, fand die Einordnung in die mittlere Kategorie statt: 
Die heutige Stunde verlief sehr informativ sowie auch von der Thematik her sehr interessant für die 
SuS. Jedoch fiel es ihnen schwer, für eine längere Zeit den Gesprächen zu folgen. Durch die 
Körperhaltung einiger SuS und die Unruhen wurde der Konzentrationsnachlass deutlich. Störungen 
von einzelnen Schülern führten immer wieder zu Unterbrechungen. (Schule am 
Hellweg_17_01_2020_Protokoll Nr. 13, S. 2: 528) 
 
Die SuS hatten heute viel Spaß in der Stunde. Es wurde viel gemeinsam gelacht. Jeder hatte einen 
Redeanteil. […] C. und L. waren auch während des Dialogs abwesend. Es entstanden teilweise 
Zwischengespräche unter den SuS, die man aber immer wieder unterbinden konnte. Vom Thema waren 
sie nicht abgelenkt. Bereits bei einer Ermahnung stellten sie die Gespräche ein und konzentrierten sich 
auf den Dialog. (Schule am Hellweg_13_11_2020_Protokoll Nr. 9, S. 2: 438) 
 
Sie sind extrem aufgeblüht und wieder von sich selbst überrascht, so viel Reflexionsvermögen gezeigt 
zu haben. Die Teilnehmerinnen zeigen keine Hemmungen, sich zu öffnen, und teilen offen ihre 
Gedanken mit den anderen. E. ist leider noch sehr zurückhaltend (am Anfang war sie noch 
zurückhaltender). Sie nimmt oft am Dialog teil und geht in sich, um ihre Sichtweise zu verstehen, hat 
aber Probleme, dies wiederzugeben – aus Angst, ausgelacht zu werden. Sie hat sprachliche 
Schwierigkeiten und traut sich deshalb nicht zu sprechen. Dies respektieren wir und nehmen E. nur 
dran, wenn sie etwas sagen will. Als wir [sie] in der Reflexionsrunde gefragt haben, was genau sie an 
dem Dialog gut fand, konnte sie plötzlich nichts mehr sagen, da sie die Aufmerksamkeit von allen 
hatte. Wir haben [ihr] gesagt, dass sie sich nicht gezwungen fühlen müsse, unbedingt etwas zu sagen. 
(Fatih Moschee_14_01_2021_Protokoll Nr. 90, Pos. 51) 
 
In der letzten Kategorie befinden sich klar negative Beschreibungen oder Berichte über gerade erst 
entstehende Dialogräume: 
Resümierend kann man sagen, dass wir schon ein paar Wochen brauchen, damit die Gruppe 
zusammenwächst. Der Sozialpädagoge L. wird auch dabei sein, da er den ganzen Tag J. begleitet. Da es 
eine komplett neue Gruppe ist und vom Typ her sehr verschiedene Schüler dabei sind, müssen wir 
warten, bis eine Vertrauensbasis herrscht. (Fröbelschule_2019_09_20_Protokoll Nr. 2, Pos. 19) 
 
Die Dialogrunde wird immer unruhiger, und es ist schwierig, beim Thema zu bleiben. (Schule am 
Hellweg_20_11_2020_Protokoll Nr. 11, S. 1: 1042) 
 
E. betont die Wichtigkeit von Ehrlichkeit und weist darauf hin, dass sie nicht immer ehrlich sein könne, 
obwohl sie wisse, dass der Dialog dafür da sei. Es würde aber nicht gehen, weil einige es direkt ihren 
Müttern erzählten. (Fatih Moschee_2018_11_02_Protokoll Nr. 0, Pos. 47) 
 
Heute konnten die Jugendlichen sich nicht wirklich auf das Thema konzentrieren, geschweige denn 
tiefgründige Gespräche geführt werden. Die Gespräche wurden leider sehr oberflächlich geführt. Für 
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das nächste Mal haben wir uns vorgenommen, genau daran zu arbeiten. 
(Altendorf_2020_07_11_Protokoll Nr. 12, Pos. 44) 
 
Werden Dialogregeln nicht eingehalten, reagieren die Dialogbegleiter*innen entsprechend auf den 
Bedarf an Übung und Bedeutung der dialogischen Haltung: 
Die SuS sind sehr unruhig. Trotz Ermahnung werden sie nicht ruhiger. Alle reden durcheinander und 
hören sich gegenseitig nicht zu. Somit kommt es zu keiner Gesprächsrunde. Alternativ werden zwei 
Übungen durchgeführt. Bei der ersten geht es um Konzentration und Ruhebewahrung. (Schule am 
Hellweg_27_09_2019_Protokoll Nr. 4, S. 1: 782) 
 
Gleiches gilt für die Anwendung vulgärer Sprache innerhalb des dialogischen Settings. Beispiele für 
Beleidigungen, diffamierende Aussagen und Flüche sind in allen Gruppen zu finden. Die Reflexionen 
gehen aber nur teilweise darauf ein, weshalb vulgäre Sprache in die Bewertung der Einhaltung der 
dialogischen Haltung nur bedingt einfließt. Nicht in allen Gruppen kann diese unterbunden werden, 
dennoch wird an verschiedenen Stellen deutlich, dass Dialogbegleiter*innen sich der Problematik 
widmen: 
I. geht es sehr gut, denn er freut sich auf seinen Kinobesuch morgen mit seinem Freund K. Danach 
fügte er hinzu: „Danach gucken wir im Bett Pornos, ficken und masturbieren zusammen.“ Daraufhin 
wurde I. von uns wegen seiner unsittlichen Kommentare vor die Tür geschickt. Als er wieder reindurfte, 
verbrachte er den Rest des Dialogs schweigend. (Schule am Hellweg_30_04_2019_Protokoll Nr. 22, Pos. 
12) 
„Leute, bevor wir heute mit dem Dialog anfangen, möchten Nadine und ich, dass ihr mehr die 
Dialogregeln beachtet. Also verwendet den Redestein und sprecht nur, wenn ihr ihn in der Hand habt. 
Und hört bitte einander aktiv zu. Keine Zwischenrufe! Und bitte, es wird hier jede Meinung respektiert! 
Niemand wird ausgelacht! Und bitte keine Beleidigungen im Rahmen des Dialogs. Ich finde, dass wir 
mittlerweile alle erwachsen genug sind, um respektvoller und höflicher in den Dialog treten zu 
können.“ (Altendorf_2019_07_02_Protokoll Nr. 16, Pos. 19) 
 
Bei der Gruppe Altendorf war zudem die Unterhaltung in fremder Sprache ein häufiges Thema: 
Heute haben die Jugendlichen sehr oft auf Arabisch gesprochen. Nadine und ich mussten sie oft darin 
erinnern, dass dies hier nicht erlaubt beziehungsweise unfair gegenüber den nicht arabischen 
Teilnehmern sei. (Altendorf_2018_07_05_Protokoll Nr. 5, Pos. 29) 
 
An einigen Stellen war Interpretationsspielraum notwendig, da nicht jede Reflexion explizite 
Indikatoren benennt:  
„Nach den letzten Wochen war es schön, wieder zur Normalität im Dialog gefunden zu haben. Wir 
werden noch die Entwicklung der beiden Mädchengruppen im Auge behalten.“ (Schule am 
Hellweg_24_01_2020_Protokoll Nr. 14, Pos. 7) 
 
Da keine eindeutig positive Bewertung vorliegt, wurde bei der Beurteilung die mittlere Kategorie 
gewählt. An manchen Stellen heben Dialogbegleiter*innen überraschende Erkenntnisse in Bezug auf 
den Dialog hervor:  
„ICH FAND’S HEUTE AUCH TOTAL SPANNEND. ICH HATTE EIGENTLICH ETWAS GANZ ANDERES MIT EUCH VOR, ABER 
SO IST DER DIALOG HALT.“ (Altendorf_2020_12_04_Protokoll Nr. 0, S. 3: 2427) 
 
Die letzte Einschätzung wurde positiv eingestuft, da die Dialogrunde offensichtlich von einem sehr 
lebendigen und durch die TN geleiteten Austausch geprägt war. 
Neben den kurzen Reflexionen zu den einzelnen Sitzungen sind es vor allem Kurzberichte der 
Dialogbegleiter*innen zum aktuellen Stand der TN, die sehr aufschlussreich für die Wirkung des 
Projekts sind: 
Der bereits angesprochene Mangel an Argumentationsfähigkeit und die häufige Verwendung von 
„Nonsens“-Aussagen sind heute stark aufgefallen. Vielleicht wäre es eine Option für die nächsten 
Sitzungen, kurze Übungen einzubauen, die gezielt einfache Argumentationsbeispiele veranschaulichen, 
sodass sich das eventuell in Zukunft verbessert. (Fatih Moschee_2018_01_20_Protokoll Nr. 0, S. 3: 
1897) 
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Insgesamt wird deutlich, dass das Dialogprojekt in der Lage ist, selbst unruhige Gruppen über einen 
längeren Zeitverlauf zur dialogischen Haltung und damit zur Entwicklung von bestimmten 
Sozialkompetenzen zu bewegen. Dies gilt sowohl für die Beteiligung an Gruppendiskussionen unter 
Berücksichtigung der eigenen Perspektive als auch für Indikatoren wie Respekt, Wertschätzung, 
Offenheit und Vertrauen. 

6.3.2 Auffällige Strukturen 

Das hier angewendete Codierungsschema bestätigt in den meisten Fällen die Ergebnisse aus Kapitel 5.2. 
in Bezug auf die Interaktion der TN untereinander. Überwiegend herrscht ein reger Austausch (265 
Codierungen). Nur selten ist ein Mangel an Interaktion (14 Codierungen) oder ein kollektiver 
destruktiver Umgang (48 Codierungen) identifiziert worden. In einzelnen Fällen kam eine Dialogrunde 
sogar ohne Dialogbegleiter*innen aus:  
„Dialog hat wieder viel untereinander stattgefunden, ohne dass wir etwas sagen mussten.“ (Fatih 
Moschee_07_02_2020_Protokoll Nr. 0, Pos. 52) 
 
Die Schilderung eigener Erfahrungen und Erlebnisse nimmt einen großen Raum innerhalb der 
Dialogrunden ein. TN nutzen den Dialog für das Mitteilen persönlicher Befindlichkeiten und eine 
Unterhaltung über Themen, die sonst selten auf der Agenda stehen: 
Es ist spannend zu beobachten, wie die Schüler zu der Befindlichkeitsrunde stehen. Viele von ihnen 
haben diese sehr positiv aufgenommen und freuen sich immer, an dem Tag ihren Zustand zu 
beschreiben. (Fröbelschule_2018_03_01_Protokoll Nr. 18, Pos. 20) 
 
J. sagt, dass er das Gefühl habe, dass sehr oft das Thema „Sex“ im Dialog vorkommt: „Sonst haben wir 
dieses Thema nie an der Schule, und sobald man hier ist, kommt so was.“ (Schule am 
Hellweg_15_01_2019_Protokoll Nr. 14, Pos. 31) 
 
Dies verdeutlicht das Potenzial des dialogischen Projekts, durch die Schaffung eines vertrauensvollen 
Umgangs in der Gruppe sowohl Bewältigung von Frust und Stress als auch Austausch und individuelle 
Unterstützung zu ermöglichen. Für die Entwicklung sozialer Kompetenzen kann festgehalten werden: 
Jugendliche erhalten im Dialog die Chance, Offenheit, Neugier und Empathie zu üben, und lernen auf 
diese Weise, dass persönlicher Austausch zu Nähe und Zugehörigkeit führt, was zudem eine wichtige 
Stütze bei der Bewältigung von Problemen darstellt. Entsprechende Beispiele für empathisches 
Verhalten, gegenseitige Unterstützung und Nähe finden sich gruppenübergreifend: 
J. teilt auch ganz stolz mit, dass er mittlerweile sieben Kilo zugenommen habe und noch weitere sechs 
zunehmen möchte, um besser trainieren zu können. Die anderen raten ihm davon ab, da er noch so 
jung sei und einfach trainieren solle […]. (Aya Sofia Moschee_2018_02_11_Protokoll Nr. 19, Pos. 47–
48) 
 
A. versucht, R. zu ermutigen, indem er von seinen positiven Erfahrungen berichtet, nachdem er 
ausgezogen ist. Seine Sozialhelfer seien viel fürsorglicher als seine Eltern. (Schule am 
Hellweg_14_02_2020_Protokoll Nr. 17, S. 1: 1798) 
 
Die Mädels merken, dass es unterschiedliche Arten von Schmerzen gibt und jeder damit anders 
umgeht. (Fatih Moschee_2019_05_03_Protokoll Nr. 0, Pos. 27) 
 
Des Weiteren wird der konstruktive und ehrliche Umgang mit zwischenmenschlichen 
Auseinandersetzungen geübt: 
Positiv ist gewesen, dass R. ihre Mitschüler*innen und vor allem C. darauf aufmerksam gemacht hat, 
dass nur eine*r sprechen soll. Gleichzeitig konnte C. die Kritik annehmen. (Schule am 
Hellweg_21_02_2019_Protokoll Nr. 16, Pos. 36)  
 
Allen SuS hat die Sitzung gefallen. C. hat es jedoch gestört, dass A. und J. ab und an ihr Handy 
herausgeholt haben. M. war über die Intensität der Streitereien ihrer Mitschüler verwundert. (Schule 
am Hellweg_04.07.2019_Protokoll Nr. 30, Pos. 31) 
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„Einige von uns möchten ihre Meinung äußern, aber nicht im Internet, weil da rasten alle aus. Hier 
beim Dialog können wir offen unsere Meinung sagen, ohne dass jemand sich angegriffen fühlt.“ (Fatih 
Moschee_2019_03_29_Protokoll Nr. 0, S. 1: 208) 
 
Jedoch können auch im Dialog nicht sämtliche Konflikte gelöst werden beziehungsweise wird nicht 
immer deutlich, inwiefern auf eine Auseinandersetzung noch weiter eingegangen wird: 
Einige Sätze haben die Dialogteilnehmerinnen als kränkend empfunden. Da die Zeit begrenzt war, 
konnten wir nicht explizit darauf eingehen. (Fatih Moschee_10_07_2020_Protokoll Nr. 78, Pos. 26)  
 
Ich möchte noch einmal anmerken, dass das Verhältnis von N. und E. nicht gut ist. Die beiden haben 
keinen Kontakt mehr und gehen auch getrennt vom Dialog aus zum Training. Seitdem die beiden 
miteinander nichts mehr zu tun haben, hat sich auch die Haltung der Gruppe gegenüber [N.] geändert. 
Es sind mehreren die „Lügen“ von N. klar geworden, sodass sie inzwischen von ihr total genervt sind. 
(Fatih Moschee_2019_03_22_Protokoll Nr. 0, Pos. 33) 
 
Einige wichtige Erkenntnisse lassen sich zudem in Bezug auf die Rolle der Dialogbegleiter*innen 
ableiten. Gerade in Gruppen, in denen TN aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen oder brisante 
Themen besprochen werden, sind Diskussionen von deren Intervention abhängig. Bei der Bewältigung 
von Konflikten und Problemen fungieren sie als Vorbilder und Ratgeber*innen. Ebenso häufig wie bei 
der Interaktion der TN untereinander finden sich Codierungen, die als Gespräch mit 
Dialogbegleiter*innen oder als Antworten auf deren Input (auch bei Übungen) klassifiziert werden: 
Wir nehmen uns im Anschluss Zeit, um zu erfragen, warum bestimmte Begriffe aufgeschrieben wurden 
und welche Verbindung zum Thema „Demokratie“ in den Köpfen vorhanden ist […]. Beim Thema 
„Freiheit“ kommen sehr vielfältige Interpretationen: die Freiheit zu denken, was man möchte 
(Meinungsfreiheit); da hinzugehen, wohin man möchte; aber auch selbst entscheiden zu dürfen. (Aya 
Sofia Moschee_2018_03_04_Protokoll Nr. 22, Pos. 29–30) 
 
Die Teilnehmerinnen werden gefragt, was sie unter Primärgefühlen verstehen würden. Welche 
Primärgefühle gibt es? Es werden Emotionen wie Angst, Trauer, Wut und Freude genannt. Außerdem 
finden Erkundigungen statt, ob es unterschiedliche Gesichtsausdrücke oder Verhaltensmuster für 
Emotionen in anderen Kulturen gibt. „Es ist wahrscheinlich, dass wir alle denselben Gesichtsausdruck 
verspüren und es angeboren ist, dass wir von Natur aus bei einigen Gefühlen und Emotionen denselben 
Gesichtsausdruck haben, egal in welcher Kultur.“  
„Ich habe meistens denselben Gesichtsausdruck bei unterschiedlichen Emotionen.“ (Fatih 
Moschee_14_01_2021_Protokoll Nr. 90, Pos. 24–25) 
 
Der Dialog wurde nicht von einem bestimmten Thema geleitet. Die Teilnehmer*innen waren sehr 
verhalten, sodass wir als Begleiter*innen erst einmal Themen, Fragen und Austauschmöglichkeiten 
erkunden mussten, auf die die Teilnehmer*innen mit mehr Interesse eingingen. (Schule am 
Hellweg_28_08_2020_Protokoll Nr. 0, Pos. 20–21) 
 
Wie die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Dialogthemen noch zeigen wird, ist dabei eine 
zielgruppengerechte Vorbereitung (Übungen, Diskussionsanreize, thematische Einführungen) und 
Antizipation von Konflikten von immenser Bedeutung.  
Unabhängig vom jeweiligen Codierungsschema und abschließend bei der Betrachtung sozialer 
Kompetenzen soll an dieser Stelle noch kurz auf die Ermöglichung von „Selbstreflexion“ innerhalb des 
Dialogs eingegangen werden. Als wichtige Komponente sowohl für die individuelle Entwicklung als 
auch für das Verhalten in Gruppen kommen viele bemerkenswerte Äußerungen zustande, in denen TN 
ihre aktuelle Lebenssituation oder Einstellung zu bestimmten Themen reflektieren6: 
Büsra-Meryem: „Fühlt ihr euch denn deutsch?“  

                                                   
6  Weitere Ausführungen zum Thema Selbstreflexion in Kapitel 5.5. 
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D.: „Auch wenn wir uns so fühlen, würde es nicht akzeptiert werden. Ich fühle beides. Hier vermisse ich 
die Türkei, in der Türkei vermisse ich Deutschland.“ (Fatih Moschee_27_09_2019_Protokoll Nr. 1, S. 1: 
922) 
 
„Für mich ist es auch keine Sünde, wenn ich eine Person heirate, die nicht meiner Religion angehört. 
Aber für mich muss sie an die Existenz Gottes glauben. Ich kann keinen Menschen lieben, der nicht an 
Gott glaubt. Dieser Mensch würde mich nicht verstehen. Das ist mir schon wichtig.“ 
(Altendorf_2019_01_18_Protokoll Nr. 13, Pos. 26) 
 
„Ich kann nicht viel mitreden, weil ich noch nicht so weit bin. Ich finde es zwar spannend, zu hören, 
wer was macht und wohin geht, aber ich finde es trotzdem megatraurig, und ich weiß gar nicht, was 
ich richtigmachen soll.“ (UNESCO_2021_04_11_Protokoll Nr. 39, Pos. 19–20) 
 
„Was ich mir auch bezüglich meines Berufswunschs denke, ist, dass Menschen immer so komisch 
reagieren, wenn ich sage, dass ich Jura studieren will. Dann hinterfrage ich mich selbst und zweifle. 
Was soll ich denn sonst tun, wenn es mir tatsächlich nicht gefallen sollte, weil mich nichts anderes 
interessiert? Ich hasse es auch, dass mich die Reaktion anderer Leute beeinflusst, aber ich kann es nicht 
kontrollieren.“ (UNESCO_2020_09_19_Protokoll Nr. 21, S. 2: 1215)  

6.4 Politische Kompetenzen = Behandlung politischer Themen 

Nach der Betrachtung der Wirkung des Dialogprojekts in Bezug auf Sozialkompetenzen soll im 
folgenden Kapitel die politische Bildung in den Fokus gerückt werden. Als Teilziel definiert das 
Dialogprojekt die Entwicklung basisdemokratischer Kompetenzen und die Prävention von 
extremistischen Haltungen. Weitere Ziele sind „Aktivierung und Partizipation“, die Stärkung einer 
bewussten demokratischen Haltung und der politischen Mitwirkung von Jugendlichen sowie ein an den 
Lebensrealitäten der TN orientierter Austausch in heterogenen Gruppen. Für die Analyse ergab sich im 
Vorfeld die Frage, wie die Wirkung des Projekts in diesem Bereich anhand der zur Verfügung stehenden 
Daten – Sitzungsprotokolle und Gruppeninterviews mit Dialogbegleiter*innen – beschrieben werden 
kann. Oder anders gefragt: Wie kann die Prävention extremistischer Haltungen analysiert werden, 
wenn keine weiteren Daten über die TN verfügbar sind, die auf derartige Tendenzen hindeuten 
(beispielsweise Vereinsmitgliedschaften, Gewaltneigungen, gesellschaftliches Umfeld)? Wie kann die 
politische Aktivierung der Jugendlichen jenseits der Sitzungen analysiert werden?  
Die These des Projekts lautet erstens: Die dialogische Auseinandersetzung mit Themen, die direkt an der 
Lebenswelt der TN anknüpfen, führt zu Austausch und Annäherung. Selbst bei 
Meinungsverschiedenheit wird gegenseitiges Verständnis gefördert und damit auch der demokratische 
Gedanke. Zweitens soll eine politische Aktivierung durch die Schaffung eines Raumes geschehen, der 
die TN dazu befähigt, die eigene Meinung zu äußern und zu vertreten sowie Gehör zu finden. Die 
Dialogbegleiter*innen bestätigen im Interview, dass sich Jugendliche von Schule und Politik in ihren 
Bedürfnissen häufig „nicht gesehen oder gehört fühlen“ (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 5, Z. 213–
214). Erleben junge Menschen dagegen, dass ihre Meinung wertgeschätzt wird, sehen sie sich als 
mündige Mitglieder der Gesellschaft. Eine Perspektive, die das Dialogprojekt ermöglichen möchte um 
damit politische Aktivierung der Jugendlichen zu erreichen. Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass 
bedeutsame Themen wie „Diskriminierung“ und „Rassismus“ vorurteilsfrei und reflektiert diskutiert 
werden, um auch über die Dialoggrenzen hinweg nachhaltige Effekte zu erzielen. 
Einige der genannten Aspekte hat bereits das vorige Kapitel erörtert (vor allem die Meinungsbildung), 
da der Übergang von sozialen zu politischen Kompetenzen eher fließend ist. Im folgenden Abschnitt 
wird demzufolge vor allem auf die in den Sitzungen behandelten Themen geschaut. Was interessiert 
die Jugendlichen laut Dialogbegleiter*innen und wie spiegelt sich dies in der Gesamtübersicht der 
analysierten Protokolle wider? Auf welche Art und Weise werden Themen diskutiert? Während der 
Codierungsphase wurde zu jeder Sitzung zum einen eine Einordnung der Diskussionsinhalte in einen 
übergeordneten Themenkomplex vorgenommen und zum anderen auf einer einfachen Ordinalskala 
(sehr hilfreich/tendenziell hilfreich/nicht hilfreich) eingeschätzt, ob die Sitzung für die jeweilige 
Thematik einen Mehrwert hinsichtlich politischer Kompetenz darstellt. Die Einordnung orientiert sich 
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diesbezüglich an den Zielen des Dialogprojekts und berücksichtigt dabei fünf wichtige Aspekte (vgl. 
dazu: Council of Europe 2018: S. 11): 

1. Wertschätzende Diskussion: Menschenrechte, kulturelle Vielfalt, demokratische Prinzipien 

2. Einstellung: Offenheit gegenüber unterschiedlichen Perspektiven, Toleranz, Respekt, 

Gemeinwohlorientierung, Verantwortung, Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit 

3. Fähigkeiten: Selbstständigkeit, analytische und kritische Denkweise, Zuhören und Dinge 

wahrnehmen, Empathie, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, sprachliche/kommunikative 

Kompetenzen, Teamfähigkeit, Konfliktlösungskompetenz7  

4. Wissen: kritische Bewertung und kritisches Selbstverständnis, vermitteltes generelles Wissen 

über das Thema  

5. Praktische Tipps für Jugendliche, Hilfestellung und Bedürfnisorientierung 

Zeigen sich in den Diskussionen vier bis fünf der genannten Kompetenzen, wird die Sitzung als „sehr 
hilfreich“ für die Auseinandersetzung mit der jeweiligen Thematik bewertet. Bei zwei bis drei 
Begabungen gilt die Sitzung als „tendenziell hilfreich“. Ein Diskurs findet nur eine unzureichende 
Einstufung, wenn lediglich eine oder gar keine Kompetenzen ersichtlich sind, wobei kein hohes 
Diskussionsniveau verlangt wird. Ebenso wurde berücksichtigt, dass nicht alle TN entsprechende 
Sprachkenntnisse mitbringen. Für eine Einschätzung als „tendenziell hilfreich“ reicht es daher, wenn 
grundlegende Offenheit gegenüber einer Thematik gezeigt wird und sich entweder aus der Diskussion 
heraus oder durch Unterstützung der Dialogbegleiter*innen neue beziehungsweise praktisch nutzbare 
Erkenntnisse ergeben. Die These lautet: Je häufiger sich TN in einem geschützten Raum kritisch mit 
Themen auseinandersetzen, desto eher zeigen sie im Zeitverlauf ein breites Spektrum an politischer 
Kompetenz. 

6.4.1 Übersicht der häufigsten Themen 

Bereits im Interview fallen die Antworten auf die Frage, welche Themen am häufigsten auftreten, 
unterschiedlich aus (vgl. Interview Dialogbegleiter*innen: S. 4–6). Verschiedene Zusammensetzungen 
und Bedarfe der einzelnen Gruppen lassen jeweils andere Themen dominant werden. Auch die im 
Rahmen der Analyse erfolgte Sammlung und Gruppierung zu Oberkategorien zeigt ein breites 
Themenspektrum: 

                                                   
7  In Bezug auf Lösungen für Probleme und Konflikte fließen auch Vorschläge der 
Dialogbegleiter*innen in die Bewertung mit ein.  
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Abbildung 12: Häufigkeitsverteilung behandelter Themenkomplexe 

Die Einteilung gestaltet sich schwierig, da nicht immer ein klar abgrenzbares Thema im Vordergrund 
steht beziehungsweise die Themenkomplexe selbst teilweise schwer voneinander abzugrenzen sind. So 
lässt sich die Auseinandersetzung mit Themen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit8 (GMF) – 
darunter Antisemitismus, Homophobie, Rassismus – gleichzeitig zu gesellschaftlichen Streitthemen 
oder politischen Themen zuordnen. Dennoch wurde eine eigene Kategorie erstellt, da GMF als 
Themenkomplex für die Wirkung des Projekts von maßgeblicher Bedeutung ist. Unter tagesaktuelle 
Themen subsumieren sich politische Entscheidungen und Gesetze, In- und Auslandspolitik, kriegerische 
Auseinandersetzungen oder die Konfrontation mit verschiedenen politischen Systemen. Zu den 
gesellschaftlichen Streitthemen gehören Diskussionen über Bereiche wie Sterbehilfe, Organspende, 
Tierhaltung, Leihmutterschaft und Abtreibung – also Angelegenheiten, die auch auf dieser Ebene stets 
hart umkämpft sind und ethische Grundsatzfragen betreffen. Beim Themenkomplex „Werte“ stehen 
unter anderem Respekt, Nächstenliebe und Verantwortung im Vordergrund, unabhängig vom 
jeweiligen spezifischen politischen Kontext. 
Einige Sitzungen behandeln kein spezielles Thema und erhielten daher keine Codierung. Beispielsweise 
geht es dort eher um die Entwicklung bestimmter Kompetenzen, die unter Kapitel 5.5 aufgeführt 
werden, sodass keine Diskussion stattfand. Wichtig ist zudem, dass die Sitzung maßgeblich die 
Auseinandersetzung mit eines der Themen zum Inhalt haben musste, um eine Codierung zu erhalten. 
Die meisten der genannten Thematiken tauchen weitaus häufiger in den einzelnen Gruppen auf, ohne 
dass darauf der Hauptfokus gelegt wurde. 
In vielen Sitzungen gingen die TN bereits in der Befindlichkeitsrunde, bei der Schilderung persönlicher 
Erlebnisse und anderen Gelegenheiten auf Themen wie „Mobbing“ und „Diskriminierung“ ein, wobei 
immer wieder auf aktuelle Begebenheiten und News Bezug genommen wurde. Zudem reagierten 
Dialogbegleiter*innen häufig auf bestimmte identifizierte Bedarfe und gestalteten einzelne Sitzungen 
oder eine ganze Reihe zu einem Themenkomplex. Dazu gehörten vor allem Diskriminierung und 
politische Themen (darunter auch Extremismus).  
Insgesamt ergibt sich dabei eine sehr breite Auswahl an unterschiedlichen Problemstellungen, die hier 
zu größeren Themenfeldern zusammengefasst sind. Die folgenden Unterkapitel benennen einige 
wichtige identifizierte Muster sowie Besonderheiten und Problematiken der Diskussionen. Zudem wird 

                                                   
8  Der von Wilhelm Heitmeyer (2002–2011) entwickelte Begriff „gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit“ beschreibt die Abwertung und Ausgrenzung von Menschen aufgrund der 
Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. 



 

Evaluation zum Projekt Jugenddialog      39 
 

jeweils eine Einschätzung vorgenommen, inwiefern die Sitzungen Ansätze politischer Kompetenzen 
zeigen. 
(sehr hilfreich/tendenziell hilfreich/nicht hilfreich) 
 

6.4.2 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

Die Bewertung (18/11/7) zeigt zunächst eine überwiegend konstruktive Auseinandersetzung mit dem in 
Bezug auf die Häufigkeitsverteilung dominanten Themenkomplex „GMF“. Einerseits resultieren die 
Kontroversen auf eigenen Diskriminierungserfahrungen, die die TN zu verschiedenen Zeitpunkten der 
Dialogsitzungen teilen: 
A. berichtet von einem Vorfall im Bus. Sein Bruder sei angerempelt worden und dabei unabsichtlich auf 
den Schuh einer Frau getreten. Daraufhin habe die Frau sehr aggressiv gewirkt und sei nahe an seinen 
Bruder herangetreten. Dann habe sich A. eingemischt und die Frau aufgefordert, Abstand von seinem 
Bruder zu nehmen. Das hätte die Frau noch mehr erzürnt. Sie soll zu A. und seinem Bruder gesagt 
haben, dass man die „Steeler Jungs“ holen müsse, damit diese sich mal A. und seinen Bruder zur Brust 
nehmen könnten. (Schule am Hellweg_25_09_2018_Protokoll Nr. 3, Pos. 19) 
 
Die Teilnehmerinnen werden lauter und regen sich auf, weil ihnen rassistische Witze einfallen, die in 
der Schule genannt werden und total unsensibel und verletzend sind. (Fatih 
Moschee_07_02_2020_Protokoll Nr. 0, Pos. 38) 
 
„Als ich mich umgedreht habe, sagte sie noch (ich wiederhole: vor der ganzen Klasse): ‚Also für eine 
Türkin mit einem Migrationshintergrund ist das schon echt sehr gut‘.“ (Fatih 
Moschee_2019_02_14_Protokoll Nr. 0, Pos. 22) 
 
Im Großen und Ganzen sind alle Mädels mit ihren Zeugnissen zufrieden, dennoch möchten sie nächstes 
Halbjahr mehr geben. Sie erzählen auch, wie sie demnächst mit den rassistischen Aussagen der Lehrer 
umgehen würden. Die Gruppe ist energisch und hält Vorsätze fest. (Fatih 
Moschee_2018_07_13_Protokoll Nr. 0, Pos. 18) 
 
Auch die Interviewantworten bestätigen, dass die TN des Öfteren Diskriminierungserfahrungen teilen: 
Auf jeden Fall kommt das Thema „Ausgrenzung“ häufig vor. Das wird sehr oft von Schülern 
angesprochen. Es sind viele mit Migrationshintergrund, und ich glaube, ich hatte es noch nie, dass in 
einer Gruppe dieses Thema nicht aufgekommen ist. Ausgrenzung primär auf den kulturellen 
Hintergrund bezogen. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 4, Z. 163–166) 
 
Ich würde behaupten, dass bei meiner Gruppe am meisten das Thema „Rassismus“ besprochen wurde. 
Auf allen Ebenen, also nicht nur in der Schule, explizit im Klassenzimmer, sondern auch struktureller 
Rassismus, institutioneller Rassismus. Das ist etwas, was wir nicht immer thematisch aussuchen, 
sondern das sind eben diese Alltagserlebnisse, die die Jugendliche dann mitbringen zum Dialog, und 
das kommt dann natürlich auch immer zum Ausdruck. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 4, Z. 180–
184) 
 
Andererseits wird an dieser Stelle das Engagement der Dialogbegleiter*innen deutlich, sich mit 
Diskriminierung auseinanderzusetzen, beispielsweise mithilfe von Übungen wie der 
Diskriminierungsskala, der sich die Gruppe Fröbelschule an zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen 
widmet (vgl. Fröbelschule_2018_03_08_Protokoll Nr. 0, Pos. 81; Fröbelschule_2018_03_15_Protokoll 
Nr. 0, Pos. 83). Hinzu kommen bekannte und häufig auftretende Formen der Abwertung von 
konstruierten Menschengruppen, wobei sich innerhalb der Gruppen entsprechende Tendenzen zeigen, 
auf die die Dialogbegleiter*innen reagieren und bei denen sie versuchen, mit problematischen 
Einstellungen umzugehen. Besondere Aufmerksamkeit bedürfen Homophobie, Sexismus und 
Antisemitismus, bei denen sich die Bewertungen eher im mittleren Bereich zentrieren; ein Indiz dafür, 
dass eine Auseinandersetzung mit den Themen aufgrund von Bedarf stattfindet, ohne dass 
Feindseligkeiten vollständig aufgelöst werden können. 
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Explizit mit Homophobie konfrontiert werden die Dialogbegleiter*innen in sechs identifizierten 
Sitzungen. Vor allem die Gruppe Altendorf 2019 zeigt sich wiederholt homophob in ihren Äußerungen 
(vgl. Altendorf_2019_03_28_Protokoll Nr. 23; Altendorf_2019_01_17_Protokoll Nr. 14) oder intolerant 
gegenüber anderen sexuellen Orientierungen (vgl. Altendorf_2020_03_05_Protokoll Nr. 5, Pos. 24). Die 
Dialogbegleiter*innen gehen immer wieder darauf ein, zudem bieten andere anwesende TN alternative 
Perspektiven auf Homosexualität, die auch einen sichtbaren Effekt zeigen: 
„Ich verstehe auch nicht, warum man gegen Schwule ist. Also, ich will auch nicht, dass meine Kinder 
schwul werden, aber was haben Menschen für ein Problem damit, wenn der Nachbar schwul ist? Also 
was mischt man sich denn da ein? Die schaden einem ja nicht.“ (Altendorf_2020_12_04_Protokoll Nr. 
0, S. 2: 2) 
 
R.: „Mal ganz ehrlich, wer sind wir, dass wir so über die Menschen urteilen dürfen? Mich nervt deine 
Haltung langsam, H. Immer spielst du dich wie ein Moralapostel auf. Als würdest du nie Fehler in 
deinem Leben machen. Und es gibt einen Unterschied zwischen schwul sein und das auszuleben. Und 
selbst wenn sie das ausleben, was für Nachteile hast du oder haben wir dadurch? […]“ 
Alle waren von R.‘s Worten schockiert. H. hat ihr dann sogar zugestimmt. Er meinte dann zum Schluss, 
er würde in Zukunft versuchen, nicht mehr so aggressiv auf das Thema zu reagieren, aber dulden in 
seinem eigenen Leben würde er es nie. R. und I. stimmen ihm da zu. (Altendorf_2018_05_09_Protokoll 
Nr. 8+9, Pos. 41–42) 
 
Nichtsdestotrotz äußern sich die TN auch in späteren Sitzungen noch aus verschiedenen Perspektiven 
über Homosexualität: 
Wir kommen wieder auf das Thema „Schwule“ zu sprechen, weil H. ein Bild auf Instagram gesehen hat, 
auf dem ein Mann den anderen fragt, ob er ihn heiraten möchte. Die Bildbeschriftung lautet: „He said 
yes.“ H. versteht nicht, wie es so etwas geben kann.  
Nadine: „Warum regst du dich über diese Menschen auf?“  
H.: „Gott hat einen Mann und eine Frau erschaffen.“  
Nadine: „Aber guck mal, ich frage dich: Warum stört DICH das? Was macht es mit DIR?“ 
H.: „Ja mit mir nichts, aber es fuckt mich einfach ab.“ (Altendorf_2019_03_28_Protokoll Nr. 23, S. 1: 
2322) 
 
Auch an anderer Stelle zeigt sich ein stark ausgeprägtes Problem mit Homophobie (sowie Sexismus) in 
der Gruppe Abu Bakr Moschee. Eine Auflösung der feindlichen Sicht auf Homosexuelle kann nicht 
erreicht werden: 
„Homo heißt ja nicht nur, Mann liebt Mann, sondern auch Frau liebt Frau, und das ist nicht menschlich. 
Wenn Gott das so wollen würde, dann gäbe es ja nur Männer und gar keine Frauen. Aber ich bin ganz 
ehrlich zu euch, wenn mich ein Schwuler blöd anguckt, würde ich direkt aggressiv werden, aber bei 
einer Lesbe wäre das anders, weil ich ja nicht frauenfeindlich bin. Außerdem sind Lesben fast immer 
heiß, und ich finde das total schade, dass die nicht wenigstens bi sind!“ (Abu Bakr_Fatih 
Moschee_2018_01_13_Protokoll Nr. 17, Pos. 23) 
 
Problematisch wird die Auseinandersetzung mit einem Impuls in der Dialoggruppe Altendorf, der das 
Thema „Geschlechtsumwandlung“ initiiert: 
Ich heiße Christian Schmidt, bin zwölf Jahre alt und fühle mich nicht als Junge. Ich möchte mich, so 
schnell es geht, einer „Geschlechtsumwandlung“ unterziehen und mit einer Hormontherapie beginnen. 
Ich habe das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung! Meine Mutter findet es gut und unterstützt 
mich dabei. Je früher ich das mache, desto besser ist das für meine weitere Entwicklung. 
(Altendorf_2020_03_05_Protokoll Nr. 5, Pos. 19) 
 
In der folgenden Diskussion zeigen die TN wenig Verständnis für die Äußerung und greifen zudem auf 
beleidigende Zuschreibungen zurück. Der Umgang mit derartigen Meinungen fällt umso schwerer, 
wenn klar wird, dass es bestimmte Quellen gibt, auf die sich die Jugendlichen bei ihren Aussagen 
stützen: 
H. hat einen Gelehrten gefragt, ob Schwulsein haram sei. Der Gelehrte habe ihm gesagt, dass es die 
Sure „Lut“ gebe. Lut bedeutet „schwul“. Das Volk wurde vernichtet, weil es schwul war. Gott hat Frauen 
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erschaffen, damit Männer mit ihnen verkehren und nicht miteinander. 
(Altendorf_2019_05_16_Protokoll Nr. 26, S. 1: 1765) 
 
Positiv bewertet wird, dass die Dialogbegleiter*innen den bestehenden Bedarf in der Regel erkennen 
und weitere Sitzungen einplanen: 
Die Inhalte dieser Sitzung sind eher spontan entstanden, es waren aber interessante Anhaltspunkte, auf 
die wir in den nächsten Zusammenkünften näher eingehen werden, wie zum Beispiel 
Schwulenfeindlichkeit und Antisemitismus. (Altendorf_2019_01_17_Protokoll Nr. 14, Pos. 70) 
 
Aber auch positive Momente und viel Sensibilität finden sich bei der Auseinandersetzung mit 
Homosexualität und die darauf bezogene Feindseligkeit, beispielsweise bei einer Sitzung der Gruppe 
Fatih Moschee, die von einer externen Person mit Expertise begleitet wird (vgl. Fatih 
Moschee_2018_12_07_Protokoll Nr. 0, Pos. 10).  
An vier Stellen der analysierten Protokolle kommt maßgeblich das Thema „Antisemitismus“ zur 
Sprache. Die Problematik der Gruppe Altendorf 2019 in Bezug auf antisemitische Äußerungen wurde 
bereits behandelt, bei denen die Dialogbegleiter*in eine entgegengesetzte Position einnehmen konnte. 
Auch die Gruppe Schule am Hellweg erlebte einen solchen Moment: 
Gabriel erzählte vom Projekt „Run in my shoes“ und dass er sich nun auf die Reise nach Israel freue. 
„Da willst du wirklich hin?“, wurde er gefragt. Einige sahen ihn mit großen Augen an – das brachte 
Gabriel dazu, ein wenig auf den Konflikt einzugehen; und er versuchte, die Position klarzustellen, dass 
man die Regierung und die Zivilisten nicht gleichstellen sollte. „Sie töten die Palästinenser, obwohl das 
Land in Wahrheit Falastin ist. Stell dir vor, einer kommt, um in deinem Haus zu leben, und dann tötet 
er dich auch noch, anstatt einfach ruhig zu leben. Was ist das?“, fragte Y. in die Runde. Gabriel erzählte 
ein wenig von der Hintergrundgeschichte – wie es dazu kam und wie sich die Problematik der beiden 
Völker zuspitzte. Von allen SuS war Y. am meisten ergriffen bei der Thematik, aber auch derjenige, der 
abblockte. Es blieb für ihn dabei, dass man in das Land Israel, das eigentlich Falastin ist, nicht reisen 
sollte. (Schule am Hellweg_05_02_2019_Protokoll Nr. 17, Pos. 16) 
 
Auch wenn die antisemitischen Haltungen in beiden Fällen nicht aufgelöst werden können, bietet das 
Projekt zumindest die Möglichkeit, alternative Sichtweisen bereitzustellen. Wie bei anderen Themen ist 
eine dauerhafte Beschäftigung mit Antisemitismus über einen längeren Zeitverlauf geplant, wenn eine 
oder mehrere TN feindselige Haltungen offenbaren. Optionen bestehen zudem im Besuch von 
Ausstellungen in Verbindung mit einem Zwiegespräch, wie die Dialoggruppe Fatih Moschee zeigt. Es 
entsteht ein sensibler und erkenntnisreicher Austausch über Antisemitismus (vgl. Fatih 
Moschee_07_02_2020_Protokoll Nr. 0). 
Des Weiteren wird das Thema „Sexismus“ behandelt. Die UNESCO-Gruppe schafft einen wertvollen 
Austausch zur Fragestellung: „Ist man als Frau benachteiligt, wenn man alleine unterwegs ist 
(beispielsweise nachts)“ (UNESCO_2021_02_22_Protokoll Nr. 33). Eine sehr vertiefende 
Auseinandersetzung mit Sexismus findet unter dem Titel „Toxische Maskulinität und verinnerlichte 
Misogynie“ (UNESCO_2021_04_25_Protokoll Nr. 41, S. 1: 289) statt. Auch die Gruppe Fatih Moschee 
beschäftigt sich in einer Sitzung ausgiebig mit unterschiedlichen Facetten von Sexismus wie 
Männerdominanz und Stereotype (vgl. Fatih Moschee_06_12_2019_Protokoll Nr. 0). In der Gruppe 
Altendorf zeigen sich vereinzelt sexistische Äußerungen bei männlichen TN. Es entstehen lebhafte 
Diskussionen, in denen sich vor allem die Mädchen sehr meinungsstark zeigen und damit mögliche 
Impulse für ein Umdenken bei den Jungen sorgen: 
I.: „Also, ich finde, dass es von Kultur zu Kultur darauf ankommt, wer mehr berechtigt ist. Zum Beispiel: 
Ich finde, eine Frau in unserer Kultur hat nicht so viel zu sagen wie der Mann.“ 
R: „I., du sagst ja, dass die Frau arbeiten geht und der Mann zu Hause bleibt. Aber es können doch 
beide arbeiten gehen. Und wenn man Kinder hat, dann können beide sich mit [dem Kind] abwechseln.“ 
(Altendorf_2019_02_28_Protokoll Nr. 20, S. 0: 1136; S. 1: 692) 
 
Zum Thema „Gewalt gegenüber Frauen“ finden prekäre Aussagen männlicher TN statt, die aber 
Widerspruch nicht nur von weiblicher Seite erhalten. 
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S.: „Ich finde, dass es voll unnötig ist, wenn jemand seine Frau schlägt, denn so was ist nicht 
menschlich, und jeder macht Fehler, und das zeigt keine Liebe. Es zeigt nur Hass, und wenn man eine 
Person hasst, sollte man sich von der trennen und sie nicht wie Müll behandeln.“ 
R.: „Ich finde, es sollte auch gar nicht erst dazu kommen, Gewalt zu benutzen, da [der Mann] einen 
Menschen und kein Tier geheiratet hat […].“ 
H.: „Ich finde es auch nicht gut, da man es weder seiner Mutter noch seinen Geschwistern wünscht, 
und ich finde allein dafür, dass seine Frau für [den Mann] kocht und putzt, sollte er sie schätzen. Im 
Endeffekt will man selbst nicht geschlagen werden, und was man sich nicht wünscht, sollte man 
anderen auch nicht wünschen.“ (Altendorf_2018_07_05_Protokoll Nr. 5, Pos. 23–26) 
 
Hier zeigt sich die Qualität des Dialogs, Jugendlichen nicht zwingend top down die „richtige 
Handhabung“ aufzuzeigen, sondern konflikthafte Themen aus der Gruppe heraus zu bearbeiten.  
Das Verhältnis der Bewertungen von Sitzungen zum Thema „Rassismus“ dagegen ist positiv. Zehn 
Meetings gehen in diesem Zusammenhang ausführlich auf verschiedene Facetten ein, vier bieten 
zumindest entsprechende Ansätze. Die Auseinandersetzung findet häufig auf einer allgemeinen Ebene 
statt, wobei explizitere Themen der Anschlag von Hanau, die Nutzung des N-Wortes und 
Nationalsozialismus früher und heute sind. Die Gruppe Altendorf besuchte zudem die Veranstaltung 
„Internationale Woche gegen Rassismus“ im VielRespektZentrum (vgl. 
Altendorf_2019_03_15_Protokoll Nr. 6, Pos. 13). 
Problematisch gestaltet sich die Beschäftigung mit Rassismus lediglich bei der Gruppe Fröbelschule, in 
der sich ein TN deutlich feindlich gegenüber anderen Rassen und Nationalitäten zeigt, zudem starke 
Neigungen zu rechter Symbolik präsentiert (vgl. Fröbelschule_2018_03_01_Protokoll Nr. 1; 
Fröbelschule_2018_11_08_Protokoll Nr. 5). Auch wenn andere TN sich dagegen positionieren, nehmen 
sich die Dialogbegleiter*innen vor, künftig mehr auf Rassismus einzugehen: 
Während des Dialogs fiel der Rechtsgedanke von J. auf. Keiner der anderen SuS sagte [etwas] gegen die 
Meinung von J. [Sie] hörten nur zu. Resümierend kann man sagen, dass man zum Thema „Rassismus“ 
viel zu bereden hat und in den weiteren Wochen [Rassismus] auch das Thema bleibt. 
(Fröbelschule_2018_11_29_Protokoll Nr. 7, Pos. 18–20) 
 
In einer Sitzung der Gruppe Fatih Moschee zeigen sich die TN gut informiert, die Themen werden 
detaillierter und komplexer. Zuletzt wird über „black fishing“ und „kulturelle Aneignung“ gesprochen 
(Fatih Moschee_06_03_2020_Protokoll Nr. 0, Pos. 23). Die UNESCO-Gruppe beschäftigt sich in zwei 
Sitzungen ausgiebig mit Gründen für Rassismus und ist auch in der Lage, eigene Vorurteile zu erkennen 
(vgl. UNESCO_2019_09_27_Protokoll Nr. 2; UNESCO_2018_05_08_Protokoll Nr. 21). 
Ein häufiges Muster bei der Besprechung von Themen ist generell, dass Dialogbegleiter*innen 
bestimmte Bedarfe identifizieren und in Reflexionen betonen, zukünftig mehr auf das Thema 
einzugehen. Die Befragung zeigt deutlich, dass dabei Geduld und Fingerspitzengefühl entscheidend 
sind, da ein Umdenken der TN nicht „erzwungen“ werden kann: 
Also, ich hatte ein paarmal – also was heißt ein paarmal – öfter mal die Situation, vor allem in einer 
Gruppe: Homophobie einfach. […] Und dann aber auch, wenn man es aufgreift, um das dann zu 
thematisieren innerhalb des Dialogs, […] da kommt jetzt halt nicht direkt ein: „Ja, okay, Homosexualität 
ist okay“, sondern dass es wirklich verpönt ist und dann auch eine Gruppendynamik herrscht, so lange 
ein paar Leute das Thema nicht offen angehen können, dass die anderen sich auch nicht trauen, etwas 
zu sagen, und manchmal ist das dann echt Arbeit […]. Aber man muss auch ein bisschen darauf achten, 
dass man die Teilnehmenden nicht zu sehr in diese ablehnende Haltung drängt, weil dann gar nichts 
mehr dabei herauskommt. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 10, Z. 444–458) 
 
Ein weiteres Muster zeigt: Sprechen die TN über eigene Erfahrungen, wird diskriminierenden Haltungen 
entschieden entgegengetreten und deren Ungerechtigkeit betont. Allerdings finden häufig Rassismen 
gegen andere konstruierte Menschengruppen statt, darunter auch das hier aufgrund weniger 
Codierungen nicht behandelte Thema „Umgang mit Behinderung“ beziehungsweise „behindert“ als 
genutztes Adjektiv in verschiedenen Kontexten. 
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6.4.3 Gesellschaftliche Streitthemen 

Ein auffälliges Merkmal vieler Diskussionen wird bereits in der Beschreibung des Dialogprojekts als 
„Simulation einer größeren Gesellschaft im kleinen geschützten Raum“ deutlich. Unter dem Titel 
„Gesellschaftliche Streitthemen“ sind Auseinandersetzungen gefasst, die so auch in gesellschaftlichen 
Debatten zwischen den Polen Politik, Kultur, Religion und soziale Gerechtigkeit stets diskursiv hart 
umkämpft sind. Dazu gehören Streitgespräche zu den Themen „Selbstmord/Sterbehilfe“, 
„Organspende“, „Tierhaltung“, „Leihmutterschaft“ und „Abtreibung“. Umso bemerkenswerter ist die 
Bewertung der einzelnen Sitzung mit einer stark ausgeprägten positiven Bilanz (17/8/1), die 
verdeutlicht, dass die Dialoggruppen es schaffen, strittige Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
zu betrachten, Wissen durch Austausch und Information der Dialogbegleiter*innen zu generieren und 
Realitätsnähe zu erzeugen.  
Die Befürwortung oder Ablehnung von Abtreibung ist in diversen Gruppen Gegenstand von 
Diskussionen, beispielsweise im Hinblick auf die Kenntnis einer möglichen Behinderung des noch 
ungeborenen Kindes (vgl. UNESCO_2021_03_28_Protokoll Nr. 37). In einer Sitzung der Gruppe 
Altendorf werden Zitate zu Geschlechtsumwandlung, Abtreibung und Beschneidung von Mädchen 
diskutiert. Insgesamt sind die einzelnen Abschnitte (im Protokoll) recht kurz dargestellt und nicht 
immer findet eine reflektierte Auseinandersetzung statt. Positiv bewertet wird dennoch, dass die 
Dialogbegleiter*innen diese Aspekte mit in die Debatte einbringen (vgl. 
Altendorf_2020_03_05_Protokoll Nr. 5). Auch zum recht aktuellen Abtreibungsverbot in Polen findet 
eine Diskussion statt (vgl. Altendorf_2020_11_13_Protokoll Nr. 11), wobei alle TN das Thema mit sehr 
viel Sensibilität behandeln und die Dialogbegleiter*innen etliche Infos in die Sitzung einfließen lassen. 
Hier ist die Debatte in der Gruppe durch unterschiedliche Meinungen und Argumente charakterisiert. 
Als größeres Unterthema werden verschiedene Facetten von Gerechtigkeit und sozialer Ungleichheit 
gruppenübergreifend besprochen, teils aus gesellschaftlicher, teils aus eigener Perspektive: 
„Ich finde schon, dass in Deutschland soziale Ungleichheit herrscht. Die meisten schneiden mittelmäßig 
oder unterdurchschnittlich ab und ich finde die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer.“ 
(UNESCO_2021_02_15_Protokoll Nr. 32, Pos. 23–24)  
 
Das Thema „Gerechtigkeit“ kam heute in verschiedenen Formen auf, sodass erkennbar werden konnte, 
dass die TN einen ausgeprägten Sinn für (Un-)Gerechtigkeit sowie für ihre eigene unfaire Behandlung 
haben. (Schule am Hellweg_06_11_2020_Protokoll Nr. 9, S. 2: 1149)  
 
In diesem Kontext behandelt werden zudem die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens 
(vgl. Altendorf_2019_11_07_Protokoll Nr. 9) und Hartz IV (vgl. UNESCO_2021_02_15_Protokoll Nr. 
32). Weitere Unterthemen mit mehreren Codierungen bilden die Bereiche Social Media und Internet im 
Allgemeinen. Vor allem die UNESCO-Gruppe diskutiert intensiv verschiedene Facetten, darunter die 
„Entwicklung des Stellenwerts des Internets für unser alltägliches Leben/künstliche Intelligenz“ 
(UNESCO_2020_07_01_Protokoll Nr. 16, S. 1: 384), Suchtpotenzial (vgl. 
UNESCO_2020_03_03_Protokoll Nr. 6), Datensammlung (Überwachung und personalisierte Werbung) 
(vgl. UNESCO_2021_01_30_Protokoll Nr. 30), Chancen und Risiken des Internets für soziale 
Beziehungen (vgl. UNESCO_2019_03_26_Protokoll Nr. 23) und allgemein das Verhältnis von Politik 
und Medien (vgl. UNESCO_2018_02_06_Protokoll Nr. 15). Das Thema „Datenschutz und Überwachung“ 
wird durch die TN der Gruppe Schule am Hellweg interessiert aufgenommen und diskutiert, vor allem 
im Zusammenhang mit Smartphones und Social Media. DIE DIALOGBEGLEITER*INNEN GEBEN WICHTIGE 
HINWEISE HERAUS: 
Daraufhin erklärt Gabriel den SuS, wie wichtig es sei, mit seinen Daten bewusst umzugehen, weil alle 
Daten, die wir von uns ins Netz stellten, gespeichert würden und so Persönliches in falsche Hände 
geraten könnte. (Schule am Hellweg_17_01_2020_Protokoll Nr. 13, S. 1: 856)  
 
C. erzählt, dass sie oft von fremden Personen angeschrieben werde. A. erklärt, dass ihr das auch oftmals 
passiere. [Sie] sagt, dass viele keine Profilbilder haben würden. Sie geht jedoch nur sehr selten und nur, 
wenn ihr Gegenüber ein Profilbild hat, auf eine Konversation ein. R. sagt, dass sie erst gar nicht auf 
Nachrichten von fremden Personen reagiere. Mina erklärt, dass man vorsichtig damit sein müsse, wie 
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viel man in den sozialen Medien preisgebe, wenn man sein Gegenüber nicht kennen würde. (Schule am 
Hellweg_21_02_2019_Protokoll Nr. 16, Pos. 24–27) 
 
Weitere Themen: „Konsum in der Gesellschaft“, „(Schwarzer) Humor“, „Sprache und Beleidigungen“, 
„Steuern“, „Betteln“. 

6.4.4 Tagesaktuelle Politik und politische Systeme 

Ebenso breit gefächert wie das Feld gesellschaftlicher Streitthemen sind politische Diskussionen. Als 
Unterscheidung wurde gewählt, dass Letztere maßgeblich (abseits der gesellschaftlichen Relevanz) 
internationale Dimensionen, politische Systeme und Gesinnungen, Forderungen an politische 
Entscheidungsträger*innen oder Demokratie und Grundgesetz betreffen sollen. Deutlich zeigt sich hier 
eine konstruktive Auseinandersetzung mit Politik (14/9/1). 
Obwohl nicht in allen Gruppen thematisiert werden, sollen hier dennoch Extremismus und Terrorismus 
hervorgehoben werden. An einer Stelle wird ein problematischer Umgang mit Ersterem deutlich: 
In der News-Runde berichteten sämtliche Teilnehmer über den Vorfall in Neuseeland. J. ahmte nach, 
wie der Mann alle getötet hat, und machte sich lustig und [beschrieb den Vorfall als] „geile Aktion“. Y. 
behauptete, J. sei auch ein Nazi. Daraufhin sagte J.: „Ich gebe es wenigstens zu. Aber ein richtiger Nazi 
bin ich nicht.“ Er meinte, Nazis erkenne man daran, dass sie Springerstiefel, Bomberjacke und eine 
Glatze haben. Daraufhin fragte ich, ob der Attentäter auch so angezogen gewesen sei. Er meinte, er 
wäre kein Nazi gewesen, eher einer, der gegen alle Ausländer und Muslime auf der Welt sei. 
(Fröbelschule_2019_03_28_Protokoll Nr. 13, Pos. 14) 
 
Die Dialogbegleiter*innen sind sich dennoch der Problematik mit rechtem und rassistischem 
Gedankengut bewusst und erneuern regelmäßig in Reflexionen den dringenden Bedarf an Aufklärung 
(vgl. Fröbelschule_2018_11_29_Protokoll Nr. 7, Pos. 18–20). 
Eine schwierige Diskussion ergibt sich darüber hinaus in Bezug auf die Hisbollah – ein Thema, bei dem 
sich auch auf internationaler Ebene Unstimmigkeiten im Umgang und bei der Bewertung ergeben: 
H.: „ALSO FÜR UNS IST DIE HISBOLLAH KEINE TERRORISTISCHE ORGANISATION. FÜR VIELE SCHIITEN IST SIE GENERELL EINE 
GUTE ORGANISATION. FAST JEDER SCHIIT, DER AUS DEM LIBANON KOMMT, LIEBT DIE HISBOLLAH. […] ALLE GUCKEN MICH 
SCHOCKIERT AN, WENN ICH SAGE, DASS ICH DIE HISBOLLAH GUT FINDE. DAMIT MEINE ICH, DASS SIE NUR FÜR MICH GUT IST 
UND NICHT ALLGEMEIN GUT. UND DESHALB STEHE ICH DAZU, WENN ICH SAGE, DASS SIE FÜR MICH KEINE TERRORISTISCHE 
ORGANISATION IST.“ (ALTENDORF_2018_07_12_PROTOKOLL NR. 6, POS. 13) 
 
In der anschließenden Diskussion präsentieren die TN durchaus unterschiedliche Meinungen, einige 
positionieren sich klar gegen jegliche Form von Gewalt. Insgesamt wird deutlich, dass die TN in diesem 
Feld viele Informationen aus diversen Quellen beziehen und großes Interesse zeigen. Die 
Dialogbegleiter*in wird nach ihrer Meinung gefragt, die sie gerne teilt: 
„Ich bin der Meinung, dass es sich bei der Hisbollah um eine terroristische Organisation handelt. Und 
das sage ich, obwohl ich Schiitin bin. Und jede Organisation oder jede Gruppe, die mithilfe einer Waffe 
versucht, eine Religion oder eine Glaubensrichtung zu verteidigen, hat in meinen Augen keine Moral, 
keine Prinzipien, keinen Glauben und vor allem kennt sie keine Grenzen […].“ (Ebd., Pos. 20) 
 
Unabhängig davon, welche Einschätzung hier nun die „richtige“ ist, wird die wichtige Stellung der 
Dialogbegleiter*in als Autoritätsperson und in der Einnahme alternativer Positionen offenbar, falls im 
Dialog erforderlich. Umso wertvoller sind hier eine entsprechende Vorbereitung und die Kenntnis 
politischer und gesellschaftlicher Sachverhalte.  
Verschiedene Gruppen versuchen zudem mit einem Teilerfolg, über Nationalsozialismus (als immer 
noch präsent) aufzuklären, und schließen aus der Beschäftigung mit dem Thema weiteren 
Handlungsbedarf: 
Die SuS sind während des Films (Anm.: „Der Junge im gestreiften Pyjama“) unruhig. A. und L. führen 
ständig Zwischengespräche, dadurch stören sie die anderen, weswegen sie sich umsetzen mussten. 
Während des Films zeigen die SuS viel Mitgefühl für Schmul […]. Dennoch fällt es ihnen schwer, die 
Ereignisse zu realisieren und [daraus] Parallelen für die Gegenwart zu [ziehen]. Wir bekommen mit, 
dass der Begriff „Judensau“ auch im Alltag der SuS häufig genutzt wird. Aus diesem Grund möchten 
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wir uns in den kommenden Dialogstunden mit dem Thema „Antisemitismus“ beschäftigen. (Schule am 
Hellweg_25_09_2020_Protokoll Nr. 5, S. 2: 1865) 
 
Allgemein um Demokratiebildung geht es bei der Gruppe Aya Sofia Moschee, die dem zunächst 
diffusen Schlagwort „Demokratie“ eine Dialogreihe bestehend aus vier Sitzungen widmet. Fürs Erste 
führen einfache Fragen niederschwellig an notwendige Grundkenntnisse heran („Wo begegnet euch 
Demokratie im Alltag?“ oder „Wo habt ihr Berührungspunkte mit Demokratie?“ (Aya Sofia 
Moschee_2018_03_04_Protokoll Nr. 22, Pos. 32)). Im weiteren Verlauf werden immer komplexere 
Bereiche besprochen, darunter Religionsfreiheit, Kopftuchverbot bei Lehrerinnen und Wahlrecht (vgl. 
Aya Sofia Moschee_2018_03_18_Protokoll Nr. 24, Pos. 17–20). Zum Schluss wird ein positives Fazit 
gezogen: 
Am Ende werfen wir einen Rückblick auf die letzten vier Wochen und erhalten von den Jugendlichen 
das Feedback, dass sie sich bisher noch nicht auf diese Art und Weise mit dem Thema „Demokratie“ 
auseinandergesetzt und dadurch bemerkt haben, welche Rolle es doch für sie spielt und dass es nicht 
nur in der Politik vorkommt. (Aya Sofia Moschee_2018_03_25_Protokoll Nr. 25, Pos. 19) 
 
In Bezug auf konkrete politische Themen wissen sich TN in einer späteren Sitzung – eventuell auch 
aufgrund der vorigen Auseinandersetzung mit Politik – differenziert zu äußern:  
Wir merken in unserer Nachbesprechung, dass die Jugendlichen ihre Meinungen über Erdogan teilweise 
geändert haben. Früher spürten wir in gewissem Umfang bedingungslose Unterstützung gegenüber 
dem türkischen Präsidenten. Doch das hat sich geändert, einige Jugendliche befürworten sogar eine 
Veränderung in der Türkei. (Aya Sofia Moschee_2018_06_24_Protokoll Nr. 37, Pos. 53) 
 
Für die TN ebenfalls gruppenübergreifend spannend ist das Thema „Krieg, Waffen & Militär“, hier im 
Besonderen die Diskussion, ob Kriege notwendig sind (vgl. Altendorf_2019_10_03_Protokoll Nr. 6) und 
die Möglichkeit eines 3. Weltkriegs besteht (vgl. UNESCO_2020_01_07_Protokoll Nr. 1). In der Gruppe 
Schule am Hellweg erzählt ein TN sogar von eigenen Kriegserfahrungen – ebenfalls ein Beispiel für 
emotionale Nähe, die der Dialog kreiert: 
Über J.‘s Wissen waren alle, insbesondere Maya, sehr erstaunt. Durch den Redefluss lernten die SuS 
einander besser kennen. Dies führte beispielsweise dazu, dass M. sich über seine Kriegserfahrung, die er 
selbst durchleben musste, offen äußern konnte. (Schule am Hellweg_20_09_2019_Protokoll Nr. 2, S. 4: 
907) 
 
Weitere Themen: „Freiheit“ (darunter „Meinungs-, Kleidungs-, Religionsfreiheit“), 
„Verschwörungstheorien“, „Europawahl“, „Uiguren“, „Kommunismus“. 

6.4.5 Freunde, Liebe und Familie 

Das Thema „Freundschaft und Familie“ behandelt Werte und Kompetenzen wie Vertrauen, Angst, Streit, 
Vergebung, Respekt, Loyalität, Dankbarkeit und Unterschiedlichkeit. Die TN werden im Rahmen der 
Dialogrunden dazu animiert, eigene Freundschaften zu reflektieren und dabei ihren Gefühlen Ausdruck 
zu verleihen. Welche Aspekte sind mir in dem Bereich wichtig und wie verhalte ich mich selbst? Gibt es 
ungeklärte Situationen in meinem privaten Umfeld und wie kann ich diese lösen? Welche familiären 
Probleme treten auf und wie kann ich damit umgehen? Insgesamt geht es häufig schlicht um den 
Austausch und das Aussprechen und Gehörtwerden. Daraus resultierende Ergebnisse der Diskussionen 
werden zusammenfassend als überaus wertvoll eingeschätzt (19/6/1).  
Verschiedene Übungen erleichtern den TN den Einstieg und animieren zum Teilen von persönlichen 
Situationen. Die UNESCO-Gruppe beschäftigt sich mit dem Themenkomplex „Freundschaft, Liebe und 
Familie“ eine ganze Sitzung lang mithilfe von Bildkarten (vgl. UNESCO_2018_02_21_Protokoll Nr. 16, 
Pos. 27). Die Übung „offene“ beziehungsweise „geschlossene Tür“ (Fatih 
Moschee_20_09_2019_Protokoll Nr. 0, Pos. 12) führt dazu, dass die TN intensiv überlegen, welche 
Menschen sie gerne in ihrem Leben haben und welche nicht. Zum Schluss findet eine abschließende 
Reflexion statt, die neue Erkenntnisse in Bezug auf den Umgang mit Problemen in 
zwischenmenschlichen Beziehungen bereithält: 
Die Mädels glauben, dass Freundschaften auch kaputtgehen, da man nicht offen über Probleme reden 
kann, weil man nicht ernst genommen wird. Einige verneinen dies, indem sie sagen, dass man reden 
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muss, weil es der eigenen Seele guttut und man nicht schlafen kann. Sie merken, dass jede von ihnen 
unterschiedlich ist. Während die einen nicht über ihre Probleme reden und Menschen mühelos aus 
ihrem Leben löschen können, vermögen die anderen tagelang nicht zu schlafen, wenn sie jemandem 
Unrecht angetan haben. Außerdem sind sich am Ende alle einig, dass ein Problem von beiden Seiten 
aus geklärt werden sollte. (Fatih Moschee_20_09_2019_Protokoll Nr. 0, Pos. 26–28) 
 
Generell spielt das Thema „Vergeben und Verzeihen“ eine wichtige Rolle bei der Auseinandersetzung 
mit Freundschaft im Dialog: 
„Ich verzeihe dir“, sagt man, wenn man bereit ist, das Geschehene stehen zu lassen und die Beziehung 
(Freund/Freundin) weiterzuführen. Vergebung hingegen ist für die Dialogteilnehmerinnen ein Prozess, 
der lange andauern kann und in dem der Betroffene versucht, etwas zu verarbeiten. Er akzeptiert, dass 
er es nicht vergessen kann, es aber besser sein könnte, wenn er verzeiht. Für viele ist das Wort 
„Verzeihung“ bedeutsamer in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen, weil „Vergebung“ für sie etwas 
Göttliches ist. (Fatih Moschee_04_02_2020_Protokoll Nr. 0, Pos. 26) 
 
Im Anschluss schildern die TN persönliche Erfahrungen, die sie „negativ in Erinnerung“ (ebd. Pos. 29) 
haben. Dazu zählen familiäre Probleme, Streitigkeiten und Mobbingerfahrungen. Nach derart 
intensiven Sitzungen wird häufig mehr Redebedarf artikuliert:  
„Die Dialogteilnehmerinnen möchten [in der nächsten] Dialogrunde über familiäre Probleme sprechen. 
Sie haben großen Redebedarf, den sie zu Wort bringen“ (Fatih Moschee_04_02_2020_Protokoll Nr. 0, 
Pos. 32). 
 
Mobbingerfahrungen und der Umgang damit werden von den Jugendlichen in diversen Sitzungen und 
über die meisten Gruppen verteilt artikuliert (vgl. UNESCO_2018_11_27_Protokoll Nr. 10, Pos. 43–44).  
 
Ebenso werden Streitigkeiten im Freundeskreis oder unter Schüler*innen direkt thematisiert. Die TN 
bekommen die Möglichkeit, ihre Sicht auf die jeweilige Situation zu schildern, ohne bewertet oder mit 
Misstrauen begegnet zu werden: 
Es wird über die Auseinandersetzung von C. und A. mit einigen Mitschülerinnen gesprochen. C. 
berichtet, dass eine Mitschülerin herumerzählt habe, dass sie von C. geschlagen worden sei. C. wurde 
aus diesem Grund von ihrer Lehrerin zurechtgewiesen. A. stand C. in diesem Moment zur Seite und 
verteidigte sie vor der Lehrerin. Sie erklärte, dass die Mitschülerin lügen würde. Jedoch wollte die 
Lehrerin ihnen nicht glauben und war nicht zugänglich für ihre Ausführungen. (Schule am 
Hellweg_02.05.2019_Protokoll Nr. 24, Pos. 21–22) 
 
Der Dialog führt die TN dahin, noch mal den persönlichen Kontakt zu suchen und damit die Situation 
potenziell zu deeskalieren: 

A. und C. sind immer noch aufgewühlt. Sie wollen in der Pause mit der Mitschülerin 
sprechen, damit sie ihre Aussagen zurücknimmt. (Schule am 
Hellweg_02.05.2019_Protokoll Nr. 24, Pos. 28) 

 
Weniger häufig werden Konflikte bearbeitet, die innerhalb der Dialogrunde selbst auftreten. Dennoch 
wird in entsprechenden Fällen darauf eingegangen und eine Lösungsfindung angestrebt: 
Wollt ihr euch einmal umarmen? Das ist doch nur ein Missverständnis zwischen euch beiden. N. 
umarmt E. Nach der Umarmung ist alles wie vergessen bei den beiden. (Fatih 
Moschee_2018_04_27_Protokoll Nr. 0, S. 2: 1587) 
 
Auch das Thema „Streit in der Familie“ mit den Facetten Gewalt und Scheidung ist präsent: 
Auch durch Streitigkeiten innerhalb der Familien könne es zu Trennungen kommen, merkt H. an. J. 
kann sich gar nicht vorstellen, ihre Zwillingsschwester nicht wiederzusehen. A.: „Meine Eltern haben 
sich getrennt. Mein Papa hat meine Mutter und meinen Bruder geschlagen. Nach der Scheidung 
verstehen sich meine Eltern wieder gut. Ich hätte mir das aber nicht gewünscht. Jetzt hat meine 
Mutter einen anderen Mann aus der Türkei. Er verascht uns aber nur wegen Geld.“ (Schule am 
Hellweg_06_12_2019_Protokoll Nr. 11, S. 1: 679) 
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Tatsächlich berichten TN in vielen Dialoggruppen über Gewalterfahrungen in der Familie. In einer 
Sitzung der Gruppe Altendorf aus dem Jahr 2020 wird dazu reflektiert, ob auch die eigenen Kinder 
später mit Gewalt aufwachsen sollen. Hier zeigt sich die Wirksamkeit des Dialogs in der Eröffnung 
neuer Perspektiven durch den Austausch unterschiedlicher Positionen. Denn nicht alle TN sprechen sich 
klar gegen Gewalt bei der Erziehung aus, bekommen jedoch durch andere TN Gegenmeinungen: 
„Also, ich muss auch sagen, dass man es so nicht sagen kann. Nur weil ich nicht geschlagen wurde, 
bedeutet das nicht, dass das der Grund dafür ist, dass ich nicht besser bin als meine älteren 
Schwestern.“ (Altendorf_2020_07_16_Protokoll Nr. 13, Pos. 24) 
„Ich finde, dass man solche Sachen wie eine ‚feste Hand‘ gar nicht braucht, wenn man mit den Kindern 
auf Augenhöhe spricht und ihnen auch ernsthaft erklärt, warum sie was wann tun sollen. Und nicht 
einfach aus der Ecke geschrien: ‚Hey, mach das nicht, das ist haram.‘ Oder: ‚Das ist eib.‘ Das Kind 
versteht so was nicht.“ (Ebd., Pos. 30) 
 
Ferner gehen die Sitzungen auf individueller Ebene auf veräußerte familiäre Probleme ein und bieten 
sowohl die Möglichkeit, darüber zu berichten, als auch Unterstützung sowie Verständnis zu zeigen: 
R. beschreibt ihre Befindlichkeit mit „scheiße“. Ihr Vater habe in den Osterferien zwei Tage Freigang. Sie 
habe „keinen Bock“, dass er da sein würde. Außerdem berichtet sie, dass sie am Sonntag ohnmächtig 
geworden sei, weil sie zu wenig gegessen habe. (Schule am Hellweg_11_04_2019_Protokoll Nr. 23, Pos. 
20–21) 
Es wird über die Situation von R. weiterhin gesprochen. C. erklärt, dass R. jederzeit zu ihm kommen 
könne, wenn ihr zu Hause die Decke auf den Kopf falle. Mina reflektiert die Situation von R. und 
bestärkt sie, auf sich zu schauen; und wenn das heißt, dass sie nicht nach Italien ziehen möchte, so 
wäre es vollkommen in Ordnung. (Ebd., Pos. 23–27) 
 
An verschiedenen Stellen wird deutlich, dass der Dialograum verhindert, dass Probleme ins Lächerliche 
gezogen oder bei sensiblen Themen wie „Liebe“, „Freundschaft“ und „Familie“ machistische Stimmen 
dominant werden. In folgendem Beispiel bleiben die TN trotz störender Wortmeldungen eng an der 
Causa dran. Gleichzeitig bekommen sie Möglichkeiten zu ihren Fragen aufgezeigt: 
Die SuS haben sich für das Thema „Liebe“ entschieden. Die meisten waren schon einmal verliebt. Einige 
befinden sich in einer Beziehung. D. stört den Dialog mit Fragen über Sex. E. erzählt, dass sie einem 
jungen Mann eine Abfuhr gegeben habe. Er ging, kam jedoch wieder und gab ihr einen Brief, in dem er 
weiterhin um sie kämpfte. E. fragt, ob es gut gewesen sei, eine Abfuhr zu geben. I. sagt, dass es gut 
gewesen sei, denn Männer wären dumm. D. fragt ihn, wie er nur sagen könne, dass Männer dumm 
seien, wenn er selbst ein Mann sei. D. findet, E. hätte keine Abfuhr geben sollen. Er ermutigt sie, den 
Mann kennenzulernen. Auch M. findet, dass E. dem Mann eine Chance geben solle. (Schule am 
Hellweg_06_12_2019_Protokoll Nr. 10, Pos. 10) 
 
Weitere Inhalte: „Kindheit“, „Familienwunsch und Schwangerschaft“, „Klassische Familienbilder“, 
„Familiäre Gewohnheiten“ (beispielsweise bei Festen), „Erziehung“, „Liebe und Liebeskummer“, 
„Schwiegereltern“ 

6.4.6 Gesundheit 

Das Themenfeld „Gesundheit“ wird in allen Sitzungen tendenziell oder in hohem Maße konstruktiv 
bearbeitet (12/10/0). In sieben Meetings findet ein wertvoller Austausch über Drogen und Sucht statt. 
Es ergeben sich Diskussionen über die unterschiedliche Wirksamkeit und Gefahr von Alkohol, Cannabis 
und teilweise anderen Drogen wie Kokain (vgl. Altendorf_2019_11_14_Protokoll Nr. 9; 
Altendorf_2019_07_02_Protokoll Nr. 16; Schule am Hellweg_11_01_2018_Protokoll Nr. 13). An 
anderer Stelle werden Sucht und Folgen von Drogenkonsum sowie das Umfeld der TN in Bezug auf 
Rauschgifte thematisiert (vgl. Fröbelschule_2019_03_28_Protokoll Nr. 13; Fatih 
Moschee_2018_10_12_Protokoll Nr. 0). Auch Shisha-Rauchen steht im Fokus einiger Sitzungen (vgl. 
Fatih Moschee_2018_04_20_Protokoll Nr. 0; Aya Sofia Moschee_2018_04_08_Protokoll Nr. 26). An 
manchen Stellen geht der Dialog über einen lockeren Austausch hinaus und die Dialogbegleiter*in 
leistet wichtige Aufklärungsarbeit: 
Die Gruppe spricht über das Kiffen. J. sagt, dass er regelmäßig kiffen würde. Gabriel fragt, wie oft. J. 
sage, dass er zwei, drei Tüten am Tag rauche. F. und A. äußern ihr Unverständnis. Sie können nicht 
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nachvollziehen, weshalb man kiffen würde. Mina und Gabriel erklären, was das Kiffen für Folgen für 
die Entwicklung des Gehirns habe; insbesondere in einem Alter von 14 Jahren. Zudem sei regelmäßiges 
Kiffen für einen Jugendlichen teuer. J. entgegnet, dass er das von einem Freund umsonst erhalte. 
Gabriel sagt, dass er ihn sicherlich zum Kunden machen möchte. J. erwidert, dass er ihn schon gefragt 
habe, ob er für ihn dealen möchte. Gabriel und Mina meinen, dass er so etwas bloß nicht anfangen 
solle, weil das irgendwann schiefgehen würde. J. sagt, dass er jeden Tag die Polizei in seinem Umfeld 
sehe. Mina fügt hinzu, dass sie nicht nur patrouillieren, sondern schon längst 
Kommunikationsverbindungen überwachen würden. (Schule am Hellweg_17_05_2018_Protokoll Nr. 
24, Pos. 21) 
 
Unterstützung und Wechselwirkungen leistet das Dialogprojekt vor allem in Bezug auf die Corona-
Pandemie, wobei die Dialogrunden meist direkt an Äußerungen aus der Befindlichkeitsrunde 
anknüpfen. Viele Informationen erhalten die TN der Gruppe Schule am Hellweg durch den Austausch 
und die Beantwortung unterschiedlicher Fragen zum Coronavirus:  
„Stellt euch vor, euer bester Freund hat das Coronavirus. Wie würdet ihr reagieren?“  
„Muss man in Quarantäne gehen, wenn man Corona hat?“ 
„Wie geht man damit um, wenn man Anzeichen hat?“ (Schule am Hellweg_28_02_2020_Protokoll Nr. 
18, S. 1: 336, 778, 1131).  
 
Auch die Situation der Jugendlichen im Lockdown wird in den Fokus der Dialogrunden gerückt: 
Die SuS erzählen, dass sie während des Lockdowns überwiegend zu Hause gewesen seien. C.‘s Mutter ist 
weiterhin besorgt wegen des Virus. Dies bringt sie [zum Ausdruck], indem sie die Bewegungsfreiheit 
ihrer Tochter einschränkt und sie ständig daran erinnert, eine Maske zu tragen. C. beschwert sich über 
ihre Mutter, möchte sich öfter mit ihren Freunden treffen. Die anderen SuS wurden nicht während des 
Lockdowns durch ihre Eltern eingeengt, im Gegenteil sogar. N.‘s und C.‘s Eltern sind viel „lockerer“ 
geworden, als sie sonst waren. (Schule am Hellweg_21_08_2020_Protokoll Nr. 1, S. 1: 0) 
 
Daneben wird über aktuelle Regelungen und den Umgang von Menschen mit diesbezüglichen 
Gerüchten diskutiert: 
„Ich war heute arbeiten und wir standen an der Tür, und unsere Aufgabe bestand einfach nur darin, 
den Menschen mitzuteilen, dass sie nicht ohne Termin in den Laden können. Ich habe es nicht 
verstanden, weil es von der Landesregierung beschlossen wurde und eigentlich alle Läden diese 
Regelung durchführen müssten. Außerdem waren sehr viele Besucher schockiert darüber, einen Termin 
vereinbaren zu müssen, also die haben nichts davon mitbekommen. Aber wenn es um Gerüchte geht, 
wie beispielsweise, dass in Impfungen ein Chip drin ist, verbreitet es sich rasant. [Das] verstehe ich 
nicht. Mit der heutigen Informationstechnologie dürfte es doch gar kein Problem mehr darstellen, dass 
jeder über den neusten Stand in Kenntnis gesetzt wird. Jedes Mal kommen neue Regelungen und ich 
halte langsam gar nichts mehr davon.“ (UNESCO_2021_03_13_Protokoll Nr. 35, Pos. 19) 
 
Weitere Ausführungen zur Situation der jungen Menschen in der Pandemie und zu den Effekten des 
Dialogprojekts werden im Kapitel zur Unterstützung der Jugendlichen auf dem persönlichen Lebensweg 
beschrieben.  
Weitere Themen: „Psychologische Unterstützung“, „Mentale Gesundheit“, „Krankheiten“, 
„Medikamente“ (oder natürliche Mittel), „Ernährung“ und hier insbesondere das Missverhältnis der 
Bedeutungsebene von Gesundheit bei Fitness und gesunder Ernährung wie bei der Dialoggruppe Aya 
Sofia Moschee: 
Das Thema „Fitness/Gesundheit“ ist den Jugendlichen wichtig, aber sie kümmern sich nicht wirklich 
darum. Viel bedeutsamer scheinen ihnen Fitnesstraining beziehungsweise ihre Muskeln zu sein. Wir 
überlegen uns, ob wir das Thema „Gesunde Ernährung, Gesundheit und Sport“ mal [aufgreifen] und 
somit einen ausgeglicheneren Umgang damit ermöglichen sollen. (Aya Sofia 
Moschee_2018_02_11_Protokoll Nr. 19, Pos. 62–63) 
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6.4.7 Werte und Normen 

Unter der Überschrift „Werte und Normen“ sind sowohl klassische Werte wie Respekt, Ehrlichkeit, 
Verantwortung und Nächstenliebe als auch Themensammlungen und philosophische und abstrakte 
Diskussionen zusammengefasst. Die Bewertung zeigt keine kritischen Auseinandersetzungen (9/9/0). 
Eine Gemeinsamkeit der hier codierten Dialogsitzungen besteht vor allem in der Aufgabe der TN, sich 
klar positionieren zu müssen. Hier zeigt sich viel Potenzial in der Herausbildung politischer 
Kompetenzen.  
TN werden beispielsweise um ihre Einschätzung zu folgenden Aussagen gebeten:  
„Mir fällt es schwer zu verlieren.“ 
„Körperliche Gewalt ist schlimmer als seelische Gewalt.“ 
„Männer sind brutaler als Frauen.“ 
„Ich kann gut anderen Menschen verzeihen.“  
„Ohne Fernsehen und Computer wäre die Gesellschaft besser.“ (Aya Sofia 
Moschee_2018_04_22_Protokoll Nr. 28, Pos. 32, Pos. 46, Pos, 52, Pos. 58, Pos. 63) 
 
Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Liebe und Respekt aus verschiedenen 
Perspektiven findet bei der Gruppe Altendorf statt:  
„Respekt ist die Grundlage für Liebe. Wer nicht respektiert, der liebt auch nicht“ 
(Altendorf_2020_01_16_Protokoll Nr. 17, Pos. 34–37) sowie: „Ohne Respekt kann man nicht 
miteinander leben, und das ist der dreckigste Charakterzug eines Menschen“ 
(Altendorf_2019_09_26_Protokoll Nr. 4 +5, S. 3: 0). 
 
Die TN kommen daneben auch selbst mit abstrakten Themen in den Dialog: 
M. berichtet, dass die USA neben dem Aufbau einer Weltraumarmee zusätzlich eine neue bemannte 
Expedition zum Mond planen würden, wo sie in den nächsten Jahrzehnten eine Raumstation aufbauen 
wollten.  
H. findet das Thema abstrakt: „Als wenn wir bald gegen Aliens kämpfen müssten?!“ (Schule am 
Hellweg_02.04.2019_Protokoll Nr. 20, Pos. 21) 
 
Vor allem die UNESCO-Gruppe, die in Bezug auf Themenkomplexe wie „GMF“ bereits sehr differenziert 
diskutiert hat, führt zahlreiche philosophische Diskussionen und weitet damit argumentative 
Kenntnisse und laterales Denken aus. Dazu werden verschiedene Gedankenexperimente durchgeführt 
(vgl. UNESCO_2020_02_18_Protokoll Nr. 5, Pos. 23; UNESCO_2020_05_12_Protokoll Nr. 11, Pos. 15). 
Weitere Themen: „Das Böse im Menschen“, „Maßstäbe für gutes Leben“ 

6.4.8 Sexualität 

An dieser Stelle wird weniger auf Feindseligkeiten als auf sexuelle Bildung eingegangen (zum Thema 
„Homophobie“, siehe Kapitel 5.4.2). Die Bewertung der Sitzungen zum Themenkomplex „Sexualität“ ist 
insgesamt deutlich positiv (12/6/0). Generell diesbezügliche Fragen, darunter Homosexualität, 
Bisexualität, Transgender sowie sexuelle Bildung, brisant diskutierte Themen dar. Umso stärker zeigt 
sich hier die Qualität des Dialograums: 
Mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich jede Woche auf das Thema „LGBTQ“ kommen. Also das ist ein 
Thema, das die Schüler und Schülerinnen sehr beschäftigt und auch selbst betrifft. […] Aber man merkt 
auch, wie wichtig der Dialog ist. Also wie sehr sie einander schon vertrauen, dass sie in diesem 
geschlossenen Raum diese Dinge auch ansprechen können. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 4, Z. 
167–174) 
 
Dies betrifft Fragen zur Sexualkunde, die an anderen Stellen augenscheinlich nicht aufgefangen 
werden, sodass Scham eine große Rolle spielt: 
I. lenkt ab, indem er Fragen über Schwangerschaft, Periode und Geburt stellt. Zuerst fanden wir die 
Ablenkung nicht so gut, jedoch wurde uns schnell etwas klar: Die SuS hatten keine Sexualkunde und 
wissen daher wenig über dieses Thema. Wir beantworteten einige Fragen. (Schule am 
Hellweg_06_12_2019_Protokoll Nr. 10, Pos. 10) 
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Die SuS haben aufmerksam an der Sitzung teilgenommen, obwohl das Thema „Sexualität“ für einige 
schambehaftet gewesen ist; dies äußerte sich meistens in Kichern und Gelächter. Trotzdem muss man 
sagen, dass sie sehr offen über das Thema gesprochen haben, was wiederum zeigt, dass in der Gruppe 
ein starkes Vertrauen und Offenheit zueinander besteht. (Schule am Hellweg_26_04_2018_Protokoll 
Nr. 22, Pos. 74) 
 
Den TN ist es an vielen Stellen unangenehm, über das Thema zu sprechen. Umso wichtiger erscheint die 
Einordnung durch die Dialogbegleiter*innen, dass auch prekäre Inhalte besprochen werden müssen 
und der Dialograum gerade dafür geschaffen wurde: 
Wir erklären, dass die Aufgabe des Dialogs darin besteht, gemeinsam über alle Themen und auch über 
Tabuthemen reden zu können, und wir lernen müssen, damit umzugehen. Wir fragen, ob die Mädels 
auch mit ihren Eltern darüber reden könnten, und sie antworten: „Nee, das wäre voll komisch.“ (Fatih 
Moschee_2018_02_17_Protokoll Nr. 0, Pos. 17) 
 
Auf den Bedarf reagieren die Dialogbegleiter*innen auch mit der Einladung einer externen Referentin, 
um das Thema „Sexuelle Orientierung“ zu vertiefen (vgl. Fatih Moschee_2018_12_07_Protokoll Nr. 0). 
Die UNESCO-Gruppe zeigt sich hier generell sehr offen (vgl. UNESCO_2018_10_30_Protokoll Nr. 6, Pos. 
19) und schafft es, sich aus dem Freiheitsgedanken heraus zu folgenden Fragestellungen zu äußern:  
„Wie wäre eure sexuelle Orientierung oder Identität, wenn ihr gesellschaftlich gesehen freier 
aufgewachsen wärt?“ (UNESCO_2021_01_26_Protokoll Nr. 1, S. 1: 59). „Was müsste die Gesellschaft 
oder jede Person individuell ändern, um den Umgang mit sexuell anders orientierten [Menschen in der] 
Gesellschaft zu normalisieren?“ (ebd., S. 2: 1653). Die Diskussion der TN kreiert Anknüpfungspunkte zu 
biologischen und religiösen Aspekten und umfasst viele Perspektivwechsel und gegenseitige 
Denkanstöße. 
 
Weitere Themen: „Masturbation“, „Pornokonsum“, „Frühe Schwangerschaft“, „Dragqueens“ (vor allem 
im TV) und „Prostitution“, darunter rechtliche Grundlagen, Zwang und Freiwilligkeit, 
Anknüpfungspunkte zu Religion (recht ausführlich behandelt in: Altendorf_2020_12_04_Protokoll Nr. 
0, S. 3: 739). 

6.4.9 Religion 

Die Beschäftigung mit religiösen Themen ist geprägt vom Austausch zwischen unterschiedlichen 
Glaubensrichtungen der TN (darunter Christen, Schiiten, Sunniten, Islam in verschiedenen Ländern). 
Dabei sind insbesondere religiöse Praktiken und Symbole (Ramadan und Kopftuch) oder die Bewertung 
von Sachverhalten aus dieser Sicht (beispielsweise hilal oder haram) bedeutend. In den überwiegenden 
Fällen findet eine wertvolle Auseinandersetzung mit Religion statt (7/6/2). 
Die Gruppe Altendorf setzt sich besonders intensiv mit diesem Thema aus unterschiedlichen 
Perspektiven auseinander. Brisant diskutiert wird beispielsweise die Absicht der Dialogbegleiter*in, ihr 
Kopftuch zum Zwecke des Berufs abzulegen. Es ergeben sich Meinungsänderungen durch den Dialog; 
zunächst ablehnende Haltungen („Ich finde das dumm und schlecht“ 
(Altendorf_2018_09_06_Protokoll Nr. 0, S. 1: 1101)) werden im weiteren Verlauf relativiert: 
H.: „Also, ich bin etwas unentschlossen. Ich habe am Anfang so gedacht, dass wenn man das Geld nicht 
nötig hat, dann soll man das auch nicht ausziehen. Aber danach hast du das mit deinem Studium 
erzählt. Du hast jetzt fünf, sechs Jahre studiert. Und dann denke ich mir wieder, der Islam ist voller 
Barmherzigkeit, und wenn du es wirklich in deinem Herzen hast, ist es nicht schlimm. [Wir] leben nun 
mal in Deutschland. Also, ich stehe im Zwiespalt und weiß nicht, welche Meinung ich annehmen soll.“ 
(Ebd., S. 4: 432) 
H.: „Also das, was zwischen dir und zwischen Gott ist, [wissen] nur du und Gott. Wenn du jetzt dein 
Kopftuch ausziehst, kann jeder Mensch seine Meinung sagen, aber im Endeffekt [wissen es nur du] und 
Gott. […] Ich würde auch mein Kopftuch ausziehen, egal. Ich würde sogar meine Hose ausziehen.“ 
(Ebd., S. 4: 1041) 
 
In einer Sitzung wird das Thema „Der Islam und die moderne Welt“ (Altendorf_2020_01_16_Protokoll 
Nr. 18, S. 3: 40) diskutiert. Dabei helfen vorab ausgelegte Karten dabei, Religion im Verhältnis zu 
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anderen gesellschaftlichen Themen einzuordnen. Wie ist die Wechselbeziehung zwischen Kultur und 
Religion? Werden Frauen erniedrigt und unterdrückt? 
„Die Unterdrückung der Frau kommt nicht vom Islam, sondern von der Kultur. Im Koran steht das gar 
nicht so. Viele Menschen setzen die Kultur mit dem Islam gleich und spiegeln das falsch wider.“ 
(Altendorf_2020_01_16_Protokoll Nr. 18, S. 4: 778) 
 
Auch das Verhältnis von Freiheit und Religion ist Gegenstand des Dialogs. Insgesamt wird deutlich, dass 
die TN unterschiedliche Meinungen haben und vertreten. Zudem sind sie in der Lage, die zunächst 
übergeordneten Themen mit persönlichen Praxisbeispielen zu verknüpfen. Dies ist nicht bei allen 
Aspekten von Religion der Fall. Eine Sitzung zum Thema „Ehrenmord“ unter Rückgriff auf den Film 
„Nur eine Frau“ wird in der Reflexion folgendermaßen betrachtet: 
Es ist offensichtlich, dass dieses Thema noch viel Aufklärungsarbeit in den Dialoggruppen [benötigt]. 
Die meisten Jugendlichen waren überzeugt davon, dass der Bruder richtig gehandelt hat, 
beziehungsweise konnten [sie] seine Tat nachvollziehen. Wir müssen uns eine Strategie überlegen, mit 
der wir den Teilnehmern bewusst machen können, dass ein Ehrenmord niemals angebracht ist. 
(Altendorf_2020_02_13_Protokoll Nr. 18, S. 5: 1513) 
 
Neben den genannten Themen werden an diversen Stellen auch der persönliche Nutzen und die Rolle 
von Religion als Stütze in schweren Situationen mit den Jugendlichen besprochen (vgl. Fatih 
Moschee_01_10_2020_Protokoll Nr. 85; UNESCO_2020_10_13_Protokoll Nr. 24). Deutlich wird, dass 
bestimmte Themen nicht im Verlauf einer einzelnen Sitzung aufgearbeitet werden können, sondern 
beständig Impulse über einen längeren Zeitpunkt notwendig sind.  

6.4.10 Gewalt und Kriminalität 

Gewalt wird als ein gesondertes Thema betrachtet, da vor allem in den sozial schwächeren Gruppen 
Gewalterfahrungen und Kriminalitätsneigungen offenbar werden und die Bewertung der politischen 
Kompetenzen (3/2/3) Handlungsbedarf zeigt. Dementsprechend reagieren TN in einigen Sitzungen auf 
Äußerungen oder Schilderungen persönlicher Ereignisse, die bereits in der Befindlichkeitsrunde 
vorgekommen sind, und betonen gleichzeitig den Mehrbedarf an einer entsprechenden 
Auseinandersetzung. Eine sehr wirksame Art der Thematisierung unterschiedlicher Formen von Gewalt 
– darunter auch verbale Gewalt – ist die Anwendung der „Gewaltskala“, bei der TN um ihre 
Einschätzung zu diversen Szenarien gebeten werden und Alternativen zum Einsatz von Gewalt 
aufzeigen können: 
Nele stellt die Gewaltskala vor. Statt sich im Raum zu positionieren, um Zustimmung oder Ablehnung 
zu signalisieren, erhalten die SuS Karten mit den Ampelfarben. (Schule am 
Hellweg_27_11_2020_Protokoll Nr. 12, S. 1: 317) 
 
Die Frage: „Ist das Beschimpfen eines anderen Menschen Gewalt?“ (Altendorf_2019_02_14_Protokoll 
Nr. 18, S. 2: 8), wird durch die TN stark auf der Ebene von Vorurteilen und Stereotypisierungen 
behandelt, am Ende sogar Hass gegenüber Geflüchteten geäußert. Eine spätere Sitzung mit ähnlichen 
TN zeigt sich schon wesentlich offener für einen friedvollen Umgang innerhalb der Gesellschaft. Auf 
die Frage: „Wenn du eine Sache auf der Welt tatsächlich verändern könntest, welche wäre dies?“, 
finden sich Antworten wie: „Vorurteile abschaffen und Akzeptanz entwickeln“, „Kein Klassensystem 
unter den Menschen“ beziehungsweise „Alle Menschen sind gleich“, „Kein Hass mehr“, „Rassismus 
abschaffen“ (Altendorf_2019_10_10_Protokoll Nr. 7, Pos. 18–30). 
 
In einer weiteren wertvollen Sitzung schildern einzelne TN ihre Gefängniserfahrungen: 
J. interessiert das Thema „Gefängnis“. Er würde gerne von S. hören, wie es ihm dort ergangen ist. Die 
SuS willigen ein, über das Thema sprechen zu wollen. Ich erkläre jedoch zu Beginn, dass es S. freistehe, 
ob er J.’s Bitte nachkomme. S. willigt ein, seine Erlebnisse aus dem Gefängnis zu schildern. (Schule am 
Hellweg_28_05_2019_Protokoll Nr. 23, Pos. 23–25) 
 
Bereits in Kapitel 5.4.2 wurde zum Thema „Sexismus“ von Gewalt über Frauen und die Möglichkeit des 
Dialogs zur Auflösung von sexistischen (und teilweise religiös und kulturell geprägten) Haltungen 
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gesprochen. Auch Gewalt im Familienkontext stellt für die TN stets ein sensibles Thema dar, das sie 
nach einer bestimmten Zeit des Vertrauensaufbaus in den Dialog einbringen:  
„Gewalt im Familienkontext kam auch oft. Also auch erst nach einer späteren Zeit.“ (Interview 
Dialogbegleiter*innen: S. 4, Z. 177–178)  
 
Der Dialog leistet hier einerseits wichtige Arbeit bei der individuellen Problembewältigung, andererseits 
besteht die Möglichkeit, auf Gewaltneigungen der TN einzugehen. 

6.4.11 Klimaschutz und Ökologie 

Mit einer positiven Bewertung politischer Kompetenzen (4/2/1) wird das Thema „Umweltschutz“ 
intensiv behandelt. Die Dialoggruppe Fatih Moschee wünscht sich eigeninitiativ eine ausführliche 
Auseinandersetzung mit Aspekten wie Mikroplastik, Veränderungen im individuellen Verhalten und 
Konsum sowie Sensibilisierung des eigenen Umfelds. Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang, dass 
die Dialogbegleiter*innen einen einleitenden und inspirierenden Vortrag halten (vgl. Fatih 
Moschee_2019_06_14_Protokoll Nr. 0). Die TN zeigen ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit, Motivation 
und Wissen. Die Debatte leistet die Verknüpfung von Kenntnissen über Umweltschutz mit möglichen 
konkreten praxistauglichen Schritten. In anderen Gruppen besteht grundlegend eine Sensibilität für 
den Schutz der Umwelt, ohne dass im Alltag danach gehandelt wird. Der Dialog ermöglicht hier 
dennoch die kritische Selbstreflexion: 
M.: „Ich bin zum Beispiel oft am Handy. Ich dusche heiß. Und das führt alles schon zu 
Umweltverschmutzung.“ 
A.: „Ich achte nicht immer auf die Umwelt. Manchmal schmeiße ich Müll weg und manchmal nicht.“ 
M.: „Wenn ich einkaufen gehe und meine Mutter sagt, ich soll Tüten kaufen, dann hole ich die 
günstigeren Tüten aus Plastik, was aber nicht gut für die Umwelt ist.“ 
(Abu Bakr_Fatih Moschee_2019_06_14_Protokoll Nr. 77, Pos. 30–33) 
 
Weitere Auseinandersetzungen mit Klimaschutz und Ökologie finden sich bei der UNESCO-Gruppe, 
darunter die Themen „Tierversuche“ und „Zoos“ (vgl. UNESCO_2020_01_21_Protokoll Nr. 2), „Bereits 
sichtbare Folgen des Klimawandels und die dadurch entstehende Bedrohung“ (vgl. 
UNESCO_2020_01_07_Protokoll Nr. 1), „Müll und Verschmutzung“ (vgl. 
UNESCO_2018_06_26_Protokoll Nr. 2) sowie „Veganismus“ (vgl. UNESCO_2018_01_15_Protokoll Nr. 
2). 

6.4.12 Zusammenfassung: politische Kompetenzen 

Die hier dargestellte inhaltliche Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; zu breit 
gefächert sind das Spektrum der behandelten Themen und die Voraussetzungen und Bedarfe der 
jeweiligen Dialoggruppen. Die Grundlage für die dialogische Auseinandersetzung bilden dabei sowohl 
Äußerungen, Befindlichkeiten, Wünsche und Vorschläge der TN als auch die bewusste Anwendung von 
Türöffnern seitens der Dialogbegleiter*innen. Die in den Projektzielen festgesetzten Ziele finden sich 
dabei in der Übersicht wieder.  
Deutlich geworden ist, dass vor allem äußerst brisante Themen wie „GMF“, „Extremismus“ und „Gewalt 
& Kriminalität“ nicht immer eine klare Ausprägung politischer Kompetenzen zeigen. Umso wichtiger 
erscheint die Erkenntnis, dass in entsprechenden Fällen der Bedarf seitens der Dialogbegleiter*innen 
identifiziert wird und weitere Dialogrunden zum Thema eingeplant werden, falls in einzelnen 
Sitzungen nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt werden: 
Also man muss das Ganze ja auch als Prozess begreifen. Ich glaube, das haben die 
Dialogteilnehmer*innen auch inne, dass das nicht von heute auf morgen geht, dieser ganze Prozess, 
dass es eben erst mal einiger gesellschaftlicher Debatten bedarf, um überhaupt über gewisse Themen 
zu sprechen. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 6, Z. 245–247) 
 
Da Protokolle nicht durchgehend verfügbar sind und die Zusammensetzung der Dialoggruppen 
unregelmäßig ausfällt, lassen sich hier nur unzureichend Ergebnisse im Zeitverlauf betrachten. Im 
Interview bestätigen die Dialogbegleiter*innen jedoch, dass gerade dieses Ziel verfolgt wird und sich 
dementsprechend auch Inhalte direkt auf Bedürfnisse der TN beziehen: 
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Die weitere Teilnahme ist meiner Meinung nach daran geknüpft, wie die Dialogbegleiter*innen die 
ganzen Dialogstunden strukturieren. Ich glaube, wenn man genau auf die Aussagen reagieren kann 
oder die Signale wahrnimmt, die von den Dialogteilnehmer*innen kommen, dann kommt das von allein, 
dass die Jugendlichen tatsächlich sagen: „Okay, irgendwie hält mich da was dran.“ Weil sie etwas 
daraus schöpfen können, und ich glaube, solange die Jugendlichen etwas daraus schöpfen können, 
kommen sie auch gerne. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 1, 18–24) 
 
Zudem wird erläutert, dass gerade im Vergleich zu Räumen wie Schulklassen der Dialogansatz die 
Möglichkeit bietet, Meinungen zu ändern beziehungsweise der Dialog eine wichtige Ergänzung zur 
Schule darstellt: 
Aber ich glaube, dass das bei den Diskussionen in Dialoggruppen einfach anders ist. Es ist in Ordnung, 
seine Meinung zu ändern. Es ist in Ordnung, diesen Gedankenprozess zu haben und mit den anderen 
gemeinsam zu durchlaufen. Es ist nicht nur ein Prozess, den ich selbst durchlaufe, sondern es ist ein 
Prozess, an dem ich mit anderen gemeinsam teilnehme. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 4, Z. 145–
149) 
Aber auch die koloniale Sprache, die immer noch vorzufinden ist, oder koloniale Strukturen, die immer 
noch vorzufinden sind. Da ist eine extreme Lücke, die nicht in der Schule aus- oder aufgearbeitet wird. 
(Ebd., S. 4–5, Z. 184–187) 
 
Die Kombination aus wertfreiem Raum und dem Nebeneinander verschiedener Meinungen birgt 
demnach das Potenzial – äquivalent zu den Erkenntnissen der Entwicklung sozialer Kompetenzen –, vor 
allem bei kritischen und brisanten Themen eine Annäherung zu erreichen. 

6.5 Empowerment – Unterstützung auf dem persönlichen Lebensweg 

Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themenkomplexen stellt bereits eine enorme Stütze für 
die Jugendlichen dar. Gerade Sitzungen zu „Freundschaft und Familie“ oder „Gleichberechtigung“ 
animieren sie zum Teilen persönlicher Erfahrungen, auf die die Dialogbegleiter*innen und andere TN 
unterstützend eingehen können. Im folgenden Kapitel wird der Fokus stärker auf empowernde 
Momente des Projekts gelegt. Aus den Intentionen des Dialogprojekts resultieren unterschiedliche 
Kategorien, die auf Auseinandersetzung mit 1) Interessen, Ziele, Wünschen und Vorstellungen, 2) 
Stärken und Schwächen und 3) Gefühlen und Emotionen, insbesondere Angst, bezogen sind. Dabei 
entstehen viele Lernmomente auch in Bezug auf Selbstreflexion und den Umgang mit Stress und Frust. 
Darauf aufbauend erhalten die TN an verschiedenen Stellen die Gelegenheit, weitere 
Entwicklungsschritte und daraus Erkenntnisse und Unterstützung für die individuelle Lebensgestaltung 
abzuleiten. 
Wie schaffen es die Dialogbegleiter*innen, auf diese Bereiche hinzusteuern? Wie schon an anderen 
Stellen beschrieben, beruhen Sitzungen auch beim Themenkomplex „Empowerment“ auf Themen der 
Befindlichkeitsrunde, beispielsweise wenn TN prekäre Zustände in der Familie oder Stress im 
Freundeskreis andeuten. Durch verschiedene Übungen und Sondersitzungen findet jedoch meist eine 
intensivere Auseinandersetzung mit individuellen Lebenslagen und Zukunftsvorstellungen statt. Die 
Übung „Haus der Träume“ etwa funktioniert nach einem einfachen Frage-Antwort-Muster und 
animiert die TN dazu, über ihre eigene Situation, Wünsche und Hindernisse sowie Stärken und Ziele zu 
reflektieren. 
M.‘s Traum ist es, „im Leben etwas zu erreichen“. Auf Nachfrage von Gavriil, was das für ihn bedeute, 
antwortet er, ein Haus zu bauen und nicht von Hartz IV leben zu müssen. Als Erfolg empfindet M. 
„1000 Siege bei Fortnite mit 30 Kills in einer Runde“. Gavriil ergänzt, er finde, dass es auch ein großer 
Erfolg sei, dass M. Deutsch gelernt habe. Als Hindernisse empfindet M. seine Lehrer*innen, wenn sie ihn 
anschreien. Er nimmt sie nicht als Unterstützung wahr. Das, was M. nicht will, ist, obdachlos zu werden. 
Sein Onkel und sein Opa sind für ihn eine große Unterstützung und sie helfen ihm gerne. Dinge, die M. 
gut kann, sind zu helfen [und] Sachen beim Sperrmüll zu entsorgen zum Beispiel. (Schule am 
Hellweg_09.10.2020_Protokoll Nr. 7, S. 1: 485) 
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Im Anschluss an die Sitzung werden die Ergebnisse aufgegriffen und bei Unsicherheiten der TN 
empowernde Elemente integriert. Die TN bewerten derartige Übungen als sehr wertvoll: 
Alle TN fanden den Dialog heute gut. J. sagt, dass er es gut finde, hier über Sachen zu sprechen, „die 
man sonst nicht anspricht“. I. hat es gefallen, „weil man Sachen über sich herausfindet, die man gar 
nicht wusste“. L. fand es gut, dass man im Dialog Dinge loswerden könne. D. gefällt es, dass wir immer 
wieder etwas Neues machen würden. (Schule am Hellweg_09.10.2020_Protokoll Nr. 7, S. 2: 1648) 
 
In der Abschlussrunde habe ich noch einmal das Thema „Äußeres Ideal“ (bzgl. I.‘s Träume und Ziele) 
angesprochen und dass ich finde, dass die SuS alle so liebe und gute Menschen sind, sodass es nicht 
darauf ankommt, wie wer aussieht/abnimmt/zunimmt etc. Auch Gavriil ergänzt, nachdem er sich für 
das Vertrauen der SuS bedankt hat, dass wir uns als Menschen (innerlich und äußerlich) im Leben so 
viel verändern würden, dass es zu schade sei, sich mit äußeren Idealen/Schönheitsidealen in Schach 
halten zu wollen. (Schule am Hellweg_09.10.2020_Protokoll Nr. 7, S. 2: 1278) 
 
Vor allem das letzte Zitat verdeutlicht, dass bei Empowerment gesellschaftliche Erwartungshaltungen 
für die TN Druckmomente schaffen. Der Dialog kann eine Alternative bieten, wie hier in Bezug auf 
Schönheitsideale dargestellt. Andere Dialogkonzeptionen stellen Situationen her, in denen sich die TN 
gegenseitig empowern: 
Jede*r SuS erhält ein Blatt Papier, auf dem sie ihren Namen schreiben sollen. Anschließend werden die 
Blätter gemischt und an sie zurückgegeben. Nun sollen die SuS etwas Positives über ihre 
Mitschüler*innen auf das Blatt schreiben und danach das Blatt weitergeben. Die SuS stellen im 
Anschluss ihre ausgefüllten Blätter vor. (Schule am Hellweg_30_10_2020_Protokoll Nr. 8, Pos. 15–23) 
 
Der darauffolgende Austausch macht deutlich, dass die TN mit einigen Zuschreibungen nicht gerechnet 
haben und freuen sich über die Rückmeldungen der anderen. Ein nachhaltiger Effekt ist denkbar, da 
die Dialogbegleiterin abschießend auf die Möglichkeit der erneuten Verwendung der Blätter hinweist: 
J. ist „zufrieden“ [über das], was auf seinem Zettel notiert wurde. Ihn überrascht es allerdings, dass er 
als „hübsch“ beschrieben wird.  
H. freut sich über die notierten positiven Eigenschaften.  
L. ebenso, aber sie merkt an, dass sie sich nicht als „hübsch“ betrachtet. I. äußert dasselbe über sich.  
Im Anschluss liest A. ihre Zuschreibungen vor. Sie ist überrascht: „Ich wusste nicht, dass ich so viele 
positive Eigenschaften habe.“ Sie wirkt sichtlich beschämt und zugleich erfreut.  
J.: „Du hast ja einen halben Liebesbrief bekommen.“  
Nele schließt die Übung und sagt: „Vielleicht lest ihr euch das noch mal zu Hause durch; so was kann ja 
auch in traurigen Momenten helfen.“  
(Schule am Hellweg_30_10_2020_Protokoll Nr. 8, Pos. 18–23) 
 
Alternativ arbeiten Dialogbegleiter*innen mit Impulsen wie Texten, Zitaten, Bildern und Filmen, um die 
TN zu Diskussionen und zum Teilen persönlicher Gedanken zu animieren. Nicht selten entstehen dabei 
empowernde Momente aus der Gruppe selbst heraus, ohne dass die Dialogbegleiter*innen detaillierter 
auf bestimmte Aspekte eingehen. Dennoch sind gerade sie es, die mit Erfahrung und alternativer 
Perspektive den TN wichtige Botschaften mit auf den Weg geben können. 
An dieser Stelle ist zu betonen, dass das Dialogprojekt nicht den Anspruch verfolgt, sämtliche Probleme 
in Eigenregie zu lösen. Vielmehr wird eine Vermittlung angestrebt, wenn sich entsprechender Bedarf 
zeigt: 
Wir sind da, um die Gruppe zu begleiten, und wenn da etwas ist, was sich auf die Gesundheit bezieht 
oder auf irgendetwas anderes, was uns wirklich überschreitet, dann suchen wir immer den Kontakt [zur 
Projektleitung], und sie berät uns dann dahin gehend, was der nächste Schritt wäre. (Interview 
Dialogbegleiter*innen: S. 8, Z. 353–356) 
 
Im weiteren Verlauf werden die unterschiedlichen angestrebten Ziele des Jugenddialogprojekts bei der 
Unterstützung der TN analysiert, verschiedene Facetten von Empowerment zusammengefasst und 
Beispiele der Auseinandersetzung gezeigt. 
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6.5.1 Beschäftigung mit Stress und Frust 

Im Zentrum des Themas „Frust“ steht der Bereich „Corona-Pandemie“ als akute Notsituation für die TN 
ab Anfang 2020 im Vordergrund. Kontaktbeschränkungen und Lockdown-Situationen sorgen für Frust 
bei den TN wie kaum ein anderes Thema. Der Dialograum bietet zunächst die Möglichkeit, 
Schwierigkeiten zu äußern und sich über individuelle Probleme auszutauschen. Häufig wird bereits in 
der Befindlichkeitsrunde mit dem Bericht angefangen und in der Dialogsitzung weiter ausgeführt. 
Daneben motivieren Dialogbegleiter*innen dazu, öffentlich über Gedanken und Gefühle zu sprechen: 
Auf die Frage, ob Corona in ihrem Alltag zwischen ihnen und ihren Eltern ein Thema sei, antwortet J.: 
„Mindestens einmal in der Woche.“  
„Jeden Tag!“, sagen I. und L. Auch H. erzählt, dass sein Onkel täglich berichte, dass die Infektionszahlen 
steigen würden und er sehr vorsichtig sein solle. […] Gavriil fragt D., wie er sich in der Zeit der 
Quarantäne beschäftigt habe. „Ich habe die ganze Zeit im Bett gelegen. Und ein Buch gelesen“, 
antwortet er. Dann stellt Gavriil die Frage in die Runde, wie groß die Wohnungen seien, in denen die 
TN leben würden. Die meisten sagen, sie fänden, sie hätten genug Platz (auch wenn Quarantäne 
angeordnet würde). Nur A. erzählt, dass sie sich ein Zimmer mit ihren Geschwistern teile und sich dies 
unter Quarantäneumständen nicht vorstellen könne/wolle. (Schule am Hellweg_27_11_2020_Protokoll 
Nr. 13, S. 1: 559)  
 
Gesellschaftlicher Druck stellt eine mögliche Ursache von Frust dar, der in Verbindung mit der 
Pandemie sichtbar wird: 
Der Lockdown tut den Teilnehmerinnen anscheinend gar nicht gut, da sie laut Aussagen keine Routine 
mehr hätten, ihnen ihre sozialen Kontakte fehlen und sie sich „nutzlos“ und „sinnlos“ fühlen würden. In 
weiteren Dialogsitzungen wollen wir auch darüber sprechen, warum das „Nicht-Produktivsein“ in 
unserer heutigen Gesellschaft als etwas Negatives gesehen wird und warum wir solch [einen] 
Erfolgsdruck empfinden. (Fatih Moschee_14_01_2021_Protokoll Nr. 90, Pos. 14) 
 
Auch die Dialoggruppe UNESCO-Schule tauscht sich in zahlreichen Sitzungen über das Thema „Corona“ 
aus und geht dabei auf die eigene Situation der einzelnen TN, Regelungen und Impfungen, die 
persönliche Schulentwicklung im Heimunterricht und die Verbreitung von Falschinformationen ein. Das 
Motto lautet explizit: „Frust von der Seele reden“ (UNESCO_2020_11_03_Protokoll Nr. 25, S. 1: 1682). 
Die Möglichkeit, in dieser Phase Frust abbauen zu können, betonen die TN als überaus wertvoll9: 
E.: „Ich muss sagen, dass es für mich eine super Therapiestunde war. Ich bin ganz ehrlich, ich würde 
gerne ab und an darauf zurückgreifen. Es ist schon eine psychische Belastung für einen, und wir sollten 
öfter so eine Ausraster-Stunde machen, in der jeder seinen Teil beitragen kann.“ 
N.: „Ich kann den anderen nur zustimmen, es hat gutgetan, den Frust hier rauszulassen. Man wusste, 
dass er in einem steckt, aber man hat ihn nicht rausgelassen, weil es so bekannt ist, aber es hat 
gutgetan.“  
A.: „Ich fand es auch wunderbar, wir sind wie auf einer Treppe hochgelaufen, statt uns im Kreis zu 
drehen, und es wurde immer schneller und aufgeregter. Lehrer*innen hören einem nicht zu, aber hier 
konnten wir es rauslassen.“  
Y.: „Ich finde, das war der beste Dialog des Monats, jeder konnte ausrasten, ich liebe es. Danke für diese 
Gelegenheit, ich fand das geil. Wir hatten ganz woanders angefangen, aber ich fand die Entwicklung 
super, weil die Themen schon aufeinander aufgebaut haben.“ (UNESCO_2021_04_18_Protokoll Nr. 40, 
S. 4: 3355) 
 
Die Teilnehmerinnen waren mit der heutigen Sitzung alle sehr zufrieden. Es hat ihnen gutgetan, in 
einem eher unschönen Moment wie der Corona-Pandemie […] sich wieder an einen extremen Moment 
der Freude zu erinnern. (Fatih Moschee_14_01_2021_Protokoll Nr. 90, Pos. 56) 
 
Neben dem großen Thema „Corona-Pandemie“ finden sich noch andere von Stress und Frust geprägte 
Bereiche, etwa die Frage nach dem persönlichen Scheitern. Die individuellen Erfahrungen der 

                                                   
9  Weitere ausführliche Beispiele finden sich bei UNESCO_2021_03_13_Protokoll Nr. 35, Pos. 32; 
UNESCO_2021_03_01_Protokoll Nr. 34, S. 3: 2754. 
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Dialogbegleiter*innen sind wertvoll, vor allem da der Dialog – im Gegensatz zur Schule – auch einen 
vertrauensvollen Umgang mit Fehlschlägen findet: 
Ich erzähle von meinem eigenen Werdegang, der mit 28 immer noch nicht abgeschlossen ist, und über 
meine Ängste und Schwierigkeiten, die ich zum Teil immer noch habe, was das Überwinden des 
gesellschaftlichen Drucks […] angeht. Und darüber, dass es auch okay ist, dass ein Plan mal nach hinten 
losgeht. Weil man nun einmal nichts kontrollieren kann und das Leben einem auch Steine in den Weg 
legt etc. Und dass das Wichtigste ist, dass man sich mit dem, was man tut, identifizieren kann und es 
einen seelisch nicht taub macht und man sich die Zeit nimmt, Entscheidungen zu treffen, die sich 
richtig anfühlen, statt sich dem Tempo anderer anpassen zu wollen und sich und sein Inneres zu 
ignorieren. (UNESCO_2020_09_19_Protokoll Nr. 21, S. 3: 2405) 
 
Die TN zeigen sich zumindest teilweise durch Aussagen wie diese erleichtert im Umgang mit den 
eigenen Schwierigkeiten: 
„Es ist gut zu wissen, dass jeder diese Gedanken hat. Eure Reden haben mich beruhigt, aber nicht so 
sehr wie die anderen [TN]. Es beruhigt jetzt im Moment, aber die Ängste werden eh wieder 
hochkommen.“ (UNESCO_2020_09_19_Protokoll Nr. 21, S. 4: 1249, 1991) 
 
„Am Anfang waren wir sehr depressiv, jetzt sind manche zumindest etwas heiterer drauf, aber ich fand 
es gut, dass wir das teilen konnten und wir eigentlich wieder alle ähnliche Probleme haben […].“ 
(UNESCO_2020_11_03_Protokoll Nr. 25, S. 3: 604) 
 
Frust entsteht auch durch Diskriminierungserfahrungen der TN. Die Dialogbegleiter*innen motivieren 
dazu, diese zu schildern. Auf die offene Frage in den Raum: „Was sind eure Erfahrungen mit 
Diskriminierung?“ (Fatih Moschee_27_09_2019_Protokoll Nr. 1, S. 4: 750), folgen Berichte über 
Beleidigungen, die die TN ertragen müssen („Kopftuchschlampen“, „Scheiß Schokolade, geh in dein 
Land“ (ebd.)), Vorurteile von Lehrer*innen gegenüber Kopftüchern und weitere Erlebnisse. Vor allem für 
Jugendliche mit Migrationshintergrund und Geflüchtete ist dieser Raum wertvoll für den Austausch 
und die Suche nach geeigneten Reaktionsmöglichkeiten. Das Erleben von Diskriminierung führt zu 
Frust, dem Gefühl von Ausgrenzung und in der Folge zur eigenen Abgrenzung. Die 
Dialogbegleiter*innen können im Fazit hier den Fokus legen, dass Integration niemals geradlinig erfolgt 
und dementsprechend auch die Reaktion ausfallen darf: „Können wir denn nicht dankbar sein und 
Kritik äußern?“ (Fatih Moschee_27_09_2019_Protokoll Nr. 1, S. 5: 0). Die Resonanz zeigt deutlich die 
Emotionalität des Themas und die Dankbarkeit der Jugendlichen: 
B.: „So etwas wird nicht oft angesprochen. Es tut gut, in so einer Runde darüber zu reden.“  
S.: „Ich fand, das war einer der produktivsten Tage. Wir, als Jugendliche mit Migrationshintergrund, 
müssen uns bewusst über unseren Wert und dem Wert, der uns entgegengebracht wird, werden.“  
E.: „Manchmal rege ich mich sehr über solche Themen auf.“ (Fatih Moschee_27_09_2019_Protokoll Nr. 
1, S. 5: 420) 
 
Weitere Lernmomente bietet die Auseinandersetzung mit der Frage, wie Stress zu definieren ist. 
Diskutiert werden „verschiedene Arten von Stress“, darunter das Gefühl, in der Schule nicht gut genug 
zu sein, „besser unter Stress arbeiten“ zu können und Zeitdruck zu empfinden 
(Altendorf_2020_10_01_Protokoll Nr. 7, S. 2: 758). In der Folge bieten die TN unterschiedliche 
Perspektiven für den Umgang mit Stress. Generell äußern vor allem TN der Dialoggruppe Fatih 
Moschee, dass sie sich in ihrer Frustrationstoleranz durch den Dialog gestärkt fühlen: 
Wir umarmen die Dialogteilnehmerinnen und bedanken uns für die schöne Zeit. D. spricht im Namen 
der Gruppe und sagt, dass sie viel durch den Dialog gelernt hätten. Einige haben ihr Selbstbewusstsein 
gestärkt, andere gelernt, mit ihren Aggressionen umzugehen. Sie erfahren, wie man bei Konflikten 
handelt. Am meisten bedanken sie sich für die Motivation, die sie durch den Dialog bekommen haben, 
und dafür, dass wir ihnen Geduld und Gutherzigkeit vorgelebt haben. Sie haben gesehen, dass es schön 
ist, individuell zu sein, und man sich nicht von der Gesellschaft unter Druck setzen [lassen] sollte. (Fatih 
Moschee_2018_07_13_Protokoll Nr. 0, Pos. 10) 
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6.5.2 Auseinandersetzung mit Interessen, Zielen, Wünschen und Vorstellungen 

Zukunftsvorstellungen der TN erhalten besonderen Raum innerhalb der Dialoge. Allein 84 Codierungen 
betreffen Interessen, Ziele, Wünsche und Vorstellungen, während die weitere Entwicklung im Anschluss 
an die Schulausbildung in einem separaten Kapitel betrachtet wird (5.5.6). In jeder Gruppe fokussieren 
einzelne Dialogsitzungen speziell dieses Thema. Die Zukunftsvorstellungen der TN sind je nach Team 
sehr unterschiedlich. Die Gruppe Schule am Hellweg ist häufig durch Unsicherheiten der TN geprägt. 
Die Dialogbegleiter*innen greifen dies – neben der bereits genannten Übung „Haus der Träume“, in der 
die TN über diverse Wünsche sprechen – in vielen Sitzungen auf und betonen die Wichtigkeit, sich mit 
eigenen Zukunftsvisionen auseinanderzusetzen: 
Die SuS waren heute sehr ruhig, weil sie sehr müde waren. Am Thema zeigten sich alle interessiert. 
Ihnen ist bewusst geworden, dass sie sich auf ihr zukünftiges Leben vorbereiten, sich Ziele setzen und 
sich Gedanken über ihre schulische Laufbahn machen müssen. Bemerkenswert war heute, dass A. sich 
bereits tiefgründigere Gedanken über Schulformen macht. Sie berichtete uns über die Möglichkeiten, 
die es gibt, nachdem sie die Förderschule verlassen hat. B. und M. beschweren sich über ihre Lehrerin, 
die ihnen ständig davon abrät, ein Praktikum zu absolvieren. Sie würde [die SuS damit] demotivieren 
und heruntermachen. Die SuS wünschen sich von ihren Lehrer*innen eine bessere Vorbereitung auf das 
Berufsleben. Zudem möchten sie auch bei ihren Bewerbungen unterstützt werden. (Schule am 
Hellweg_10_01_2020_Protokoll Nr. 13, S. 2: 473) 
 
Arbeit und Arbeitssuche stellen konkrete Bedarfe der TN dar, auf die die Dialogbegleiter*innen direkt 
eingehen, beispielsweise bei der Frage, wie der Einstieg in den Job aussehen kann oder welche 
öffentlichen Unterstützungen möglich sind. Größtenteils zeigen sich die TN wenig vorbereitet auf das 
Leben nach der Schule. In den Dialogen werden sie dazu angeregt, sich eingehender damit 
auseinanderzusetzen: 
Mina sagt, dass [E.] Schritt für Schritt denken solle, und wenn er zunächst als Putzmann beginnen 
würde. Er sollte schrittweise weitere Jobs im Fitnessstudio übernehmen; dann würde der 
Schulabschluss nur eine Nebenrolle spielen, wenn sie ihn gut einschätzen könnten. (Schule am 
Hellweg_14_06_2018_Protokoll Nr. 26, Pos. 96)  
 
Ich erörtere, dass man [bei Inanspruchnahme von Hilfen] in seiner Freiheit eingeschränkt ist, und man 
beispielsweise zu Maßnahmen erscheinen muss, die einem nicht zwingend weiterhelfen. Zudem sollte 
es aus meiner Sicht nicht erstrebenswert sein, sich vom Jobcenter alimentieren zu lassen. (Schule am 
Hellweg_30_10_2018_Protokoll Nr. 06, Pos. 28) 
Ich frage, für wen es das letzte Schuljahr sei. Es melden sich T., A., Y. und J. Die SuS wissen aber noch 
nicht, was sie im Anschluss machen wollen. Ich erkläre ihnen, dass es wichtig sei, dass sie sich zeitnah 
überlegen müssten, was sie im Anschluss machen wollten. (Ebd., Pos. 37–38) 
 
Die Dialoggruppe UNESCO widmet vor allem in den letzten Jahren, die für einige TN auch das Ende der 
Schulzeit bedeuten, ganze Sitzungen dem Thema „Zukunft“ (vgl. UNESCO_2020_11_15_Protokoll Nr. 
27). Bemerkenswert dabei ist, dass die TN in der Lage sind, selbst über ihr Bedürfnis zu reflektieren und 
darauffolgend die Themenauswahl zu gestalten: 
A.: „Ich weiß einfach nicht, wie [die] Zukunft nach der Schule sein soll. Kann man Zukunft überhaupt 
planen, hat man da Kontrolle drüber? Ich habe total Angst vor der Zukunft.“  
D.: „Dann können wir über unsere Ängste und Vorfreuden sprechen.“ (UNESCO_2020_09_19_Protokoll 
Nr. 21, S. 1: 936) 
 
Im weiteren Verlauf setzen sich die TN weiter mit Interessen, Ängsten und Wünschen auseinander, um 
dann aus dem Dialog heraus empowernde Perspektiven für alle Beteiligten zu finden: 
D.: „Ich glaube, man sollte einfach nach dem Motto ‚no risk, no fun‘ Dinge probieren. Wenn man sich 
davon beeinflussen lässt, was andere über den eigenen Berufswunsch denken oder wie schwierig alles 
werden kann, dann sollte man versuchen, sich alles kleinzureden […]. Also Jura hört sich sehr hart an, 
aber man muss sich einreden, dass es nur ein paar dicke Bücher sind, die man abarbeiten muss.“ 
(UNESCO_2020_09_19_Protokoll S. 2: 2181) 
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Ebenso sind die TN in der Lage, Erkenntnisse über ihre Schullaufbahn abzuleiten und mit Forderungen 
zu verknüpfen: 
Y.: „Für mich wäre es eine Lösung, wenn die Schule ein Fach zu Entscheidungsmanagement oder so 
etwas anbieten würde. Diese Uni-Trainees in der Schule bräuchte man generell dazu, wie man 
Lebensläufe schreibt, Steuererklärungen erstellt und sich für Jobs bewirbt. Sodass man halt selbst nicht 
jeder Information hinterherrennen muss, sondern diese Informationen in der Schule bekommt. Es ist 
relevanter als Shakespeare. Man sollte sich die Zeit dafür nehmen, auch wenn das Abitur dadurch 
verschoben würde. Ich hätte lieber vierzehn Jahre Schule und wäre besser auf das echte Leben 
vorbereitet. So etwas sollte nicht als AG, sondern als Pflichtfach angeboten werden.“ 
(UNESCO_2020_09_19_Protokoll S. 3: 518) 
 
Das Feedback zeigt wieder eindrücklich, wie viel die TN mitnehmen konnten: 
H.: „Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich dadurch sehen konnte, dass andere auch 
Ängste haben oder Bedenken. Es war gut, dass du und Karim euch dazu geäußert habt […].“  
N.: „Ich stimme H. zu, das war wirklich gut und notwendig. […] Ich bin auch froh, dass ich solche 
Freunde habe, mit denen ich alles teilen kann, auch wenn es nächstes Jahr schwierig wird, weil alle weg 
sein werden.“  
A.: „Ich fand es heute mega interessant, weil wir von Hilflosigkeit zu Lösungsorientierung gekommen 
sind, und ich fand, dass jeder quasi ‚seins‘ gefunden hat. Wir hatten noch mal Raum, richtig [darüber] 
nachzudenken, statt immer für sich selbst in dieser Angst verloren zu gehen.“ 
(UNESCO_2020_09_19_Protokoll S. 4: 865) 
 
Die Dialoggruppe Aya Sofia Moschee nutzt Impulskarten, um über Zukunftspläne zu sprechen. Eine 
zwei Jahre zuvor ausgefüllte Tabelle mit Zielen der TN soll dabei helfen, bisherige Pläne an der Realität 
zu überprüfen. Welche von meinen Vorsätzen habe ich bereits umgesetzt und welche nicht? (Vgl. Aya 
Sofia Moschee_2018_01_21_Protokoll Nr. 16) Eine andere Sitzung wird durch Fragen der 
Dialogbegleiter*innen in Bezug auf Wünsche der TN geleitet (vgl. Aya Sofia 
Moschee_2018_02_04_Protokoll Nr. 18). 
Zukunftsvisionen und Vorsätze werden in der Dialoggruppe Fatih Moschee besprochen (vgl. Fatih 
Moschee_2018_12_20_Protokoll Nr. 0). In einer Sitzung geht es weniger um bevorstehende 
Arbeitsvorstellungen als um konkrete Entwicklungsschritte in der nahen Zukunft:  
[Die TN] haben Zeugnisse bekommen, mit denen sie alle zufrieden sind. B. hat einen Durchschnitt von 
2,5, weil sie für drei Monate auf einer Kur war. Sie möchte sich im nächsten Jahr wieder auf die Schule 
konzentrieren und zurück auf ihre 1,6. […] N. war sehr pessimistisch, als sie anfangs von ihren Träumen 
erzählt hat. Nun hat sie sogar die Motivation, sich zu bewerben, und sie wurde tatsächlich zu einem 
Vorstellungsgespräch gerufen. (Fatih Moschee_2018_07_13_Protokoll Nr. 0, Pos. 18) 
 
Bei der Übung „Leben vs. Existieren“ (Altendorf_2020_09_03_Protokoll Nr. 4, Pos. 36) zeigen einige 
Wortmeldungen der Gruppe Altendorf bereits ein hohes Maß an Empowerment in Bezug auf die eigene 
Entwicklung: 
„Also, ich glaube, dass jeder so leben kann, wie er will. Ich weiß, wir haben bestimmte Voraussetzungen 
und wir sollen unsere Eltern respektieren. Wenn man aber was machen will und man lange genug 
darauf rumdrückt, dann geben sie nach. Es ist mein Leben, warum sollte ich nur für meine Eltern 
leben?“ (Ebd.) 
 
Sowohl in 2018 als auch in 2019 führt jeweils eine Dialogsitzung zum Thema „Persönliche Zukunft“ 
(Abu Bakr_Fatih Moschee_2019_07_07_Protokoll Nr. 80/Abu Bakr_Fatih 
Moschee_2018_09_07_Protokoll Nr. 45) die Gruppe zu der Auseinandersetzung mit Vorstellungen über 
die Zukunft. Häufig geht es dabei um Schulausbildung und den weiteren Karriereweg, teilweise auch 
um Reisen oder Familie. 
 

6.5.3 Auseinandersetzung mit Stärken und Schwächen 

Leicht weniger codiert (66), dennoch bei den meisten Dialoggruppen durchgeführt, wurden Sitzungen 
zum Thema „Stärken und Schwächen“. Besonders aktiv ist hier die Dialoggruppe Fatih Moschee, die mit 
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vielen Übungen die Fähigkeit zur Selbstreflexion fokussiert durchführt und damit auch Stärken und 
Schwächen der TN in den Blick nimmt. In einer Sitzung wird ein Text vorgelesen, der die Verknüpfung 
von Voreingenommenheit und Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen bespricht; die TN sind 
in der Folge eingeladen, sich selbst in die geschilderte Situation einzufügen, was zu einer 
Auseinandersetzung mit Schwächen führt: 
E. erklärt, dass sie sehr oft ihre Gedanken nicht kontrollieren könne. Sie mache sich immer zu viele 
Gedanken über [Kleinigkeiten], die für andere nicht mal erwähnenswert seien. Vielleicht sei es auch 
genau der Grund, wieso sie mehr überlegen müsse, sagt sie. Sie müsse nicht nur für sich selbst denken, 
sondern auch für andere. M. erinnert sich auch an ein paar Ereignisse, in denen sie sich solche 
Vorurteile aufgebaut hat. Diese haben sie im Nachhinein aber sehr beeinträchtigt und beeinflusst. 
Beispielsweise hat sie über Menschen, mit denen sie noch nicht gesprochen hat, schlecht gedacht und 
sich in etwas hineingesteigert. S. findet sich in M. wieder. Auch sie kommuniziert manchmal nicht mit 
Menschen und denkt, sie würde nicht gemocht werden. (Fatih Moschee_2019_03_08_Protokoll Nr. 0, 
Pos. 30) 
 
Das Gedankenexperiment „Schiff des Theseus“ (Fatih Moschee_08_05_2020_Protokoll Nr. 74, Pos. 18) 
und die Fragestellungen: „Warum bin ich ich? Wie kann ich ich selbst bleiben, wenn ich mich über all 
die Jahre immer wieder verändere?“ (ebd., Pos. 16), sowie die Aussage: „Von Zeit zu Zeit sollte man sich 
zurückziehen und wie ein Maler sein Bild betrachten!“ (Fatih Moschee_03_04_2020_Protokoll Nr. 73, 
Pos. 14), animieren die TN erneut zur Selbstreflexion, diesmal überwiegend über eigene Stärken. In 
einer anderen Übung sollen die TN versuchen, „fünf leere Karten mit jeweils einer Alltagsrolle oder 
einem Charakterzug, einer Besonderheit oder Eigenschaft zu beschriften. Der Beginn des Satzes ‚Ich bin 
…‘ soll komplettiert werden.“ (Fatih Moschee_2018_01_20_Protokoll Nr. 0, S. 1: 230) 
 
Auch andere Gruppen nutzen sowohl Übungen als auch einfache Fragerunden für die 
Auseinandersetzung mit Stärken und Schwächen.  
Für den heutigen Austausch wollen wir die Übung „manchmal ja – manchmal nein“ nutzen, um in 
einen Austausch zu kommen. Hierbei gibt es verschiedene Aussagen und die Jugendlichen sollen 
überlegen, ob sie eher „Ja“ oder „Nein“ dazu sagen würden. (Aya Sofia Moschee_2018_04_22_Protokoll 
Nr. 28, Pos. 31) 
 
Unter den Aussagen befinden sich einige wertvolle (und eventuell für die Jugendlichen neue) 
Reflexionsmöglichkeiten wie: „Ich kann gut anderen Menschen verzeihen“ oder „Mir fällt es schwer zu 
verlieren“ (Aya Sofia Moschee_2018_04_22_Protokoll Nr. 28, Pos. 32, 58). In einer weiteren Sitzung 
der Aya Sofia Moschee Gruppe sprechen die Jugendlichen eigeninitiativ im Austausch über Talente (vgl. 
Aya Sofia Moschee_2018_02_04_Protokoll Nr. 18). Zunächst erörtern sie, dass es nützliche 
Begabungen („gut singen können“) und weniger nützliche gibt („Zunge drehen“). Im weiteren Verlauf 
kann jeder TN sich zu eigenen Talenten äußern, später auch, welche Fähigkeiten wünschenswert wären. 
Einigen TN fällt jedoch nichts ein. Schwer ersichtlich ist, ob lediglich kein Interesse an Äußerungen 
bestand oder die Sitzung nicht genügend Anreize und Empowerment geboten hat. Das Fazit fällt 
dennoch positiv aus: 
Die Jugendlichen sagen, dass der Dialog ihnen großen Spaß gemacht habe. Sie erläutern aber auch, 
dass es nicht einfach wäre, auf Talente zu kommen. (Aya Sofia Moschee_2018_02_04_Protokoll Nr. 18, 
Pos. 62) 
 
Die Dialoggruppe UNESCO geht im Vergleich zu anderen Themen weniger auf Stärken und Schwächen 
ein, was aber auch nicht zwingend notwendig erscheint, da die TN bereits ein hohes Level an 
Selbstreflexion im Dialog zeigen: 
„Ich weiß nicht. Ich habe dabei gemischte Gefühle. Ich habe zwar meinen eigenen Rückzugsort, aber 
ich weiß, dass ich nicht so vorbereitet bin. Ich komme nicht mal damit klar, mein Zimmer ordentlich zu 
halten, wie soll ich es dann mit einer eigenen Wohnung schaffen? Das wird mich sehr anstrengen. Ich 
hatte in der Schule zwar Hauswirtschaft, aber trotzdem fühle ich mich gar nicht so richtig darauf 
vorbereitet.“ (UNESCO_2020_11_15_Protokoll Nr. 27, Pos. 24) 
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„Ich habe nur Positives ausgesprochen. Aber natürlich habe ich auch schlechte Gedanken. Ich weiß, 
dass ich immer Geldprobleme haben werde. Ich schulde jetzt schon Klarna 400 Euro und klar werde ich 
dann mehr verdienen, aber habe dann natürlich auch höhere Kosten.“ (Ebd.) 
 
Dennoch gehen einige Sitzungen, vor allem in den früheren Jahren der Gruppe, auf die Thematik ein. 
Beispielsweise wenn die TN gebeten werden, sich zwischen „Schlauheit, Reichtum oder Glück“ 
(UNESCO_2019_02_05_Protokoll Nr. 16, S. 1: 594) zu entscheiden und die Wahl zu begründen. Oftmals 
artikulieren die TN aus einer defizitären Perspektive heraus ihre Wünsche. Im weiteren Verlauf kommen 
mit „Freundschaft“ und „Glück“ neue Begriffe hinzu; es wird klar, dass ein Mensch nicht alle 
wünschenswerten Eigenschaften besitzen kann. Aus der Gruppe heraus kommt an anderer Stelle der 
Vorschlag, sich über folgende Fragen auszutauschen: „Sind wir gute Vorbilder beziehungsweise können 
wir welche sein? Was an uns ist positiv, was eher negativ?“ (UNESCO_2019_04_02_Protokoll Nr. 24, S. 
1: 869). Positiv wird vor allem vermerkt, dass die TN sich eigeninitiativ mit diesen Themen 
auseinandersetzen.  
Eingangs erwähnt wurde die Übung „Haus der Träume“, die in der Dialoggruppe Schule am Hellweg 
durchgeführt wurde und die viele Facetten von Empowerment bearbeitet hat. Wertvoll für die 
Bewertung der Wirksamkeit ist das abschließende Fazit der Dialogbegleiter*innen im Protokoll. Es wird 
deutlich, dass die TN Bedarf an einer Auseinandersetzung mit Stärken haben und ihnen die 
gegenseitige Bestätigung in einem vertrauensvollen Ambiente guttut. Zudem betonen sie noch einmal 
den Unterschied des dialogischen Raumes im Vergleich zu Schule:  
Die TN haben gerne mitgemacht und waren interessiert an den Beiträgen ihrer Mitschüler*innen. Den 
meisten fiel es sehr leicht, zu erzählen, was sie als Hindernisse wahrnehmen. Auch Ziele waren den 
meisten klar. Schwieriger war es für die TN, Erfolge oder Dinge, die sie gut können, ausfindig zu 
machen. […] Die Sitzung heute hat den TN Gemeinsamkeiten aufgezeigt und Verbindung geschaffen, 
da sie sich teilweise gegenseitig Erfolge/Talente zugeschrieben haben, die sie bei sich selbst [erst] 
dadurch erkennen konnten. Zudem schien es Dinge zu geben (Hindernisse/Verhalten der Lehrer*innen), 
die „einmal gesagt werden mussten“, die aber sonst vielleicht schwierig sind, anzusprechen, ohne 
Konsequenzen oder Abwertung fürchten zu müssen. (Schule am Hellweg_09.10.2020_Protokoll Nr. 7, S. 
3: 0) 
 

6.5.4 Auseinandersetzung mit Gefühlen und Emotionen 

Die ausgiebige Beschäftigung mit Selbstreflexion der Fatih Moschee findet eine weitere Facette im 
Zuge der Aufarbeitung von Emotionen und Gefühlen. Beispielsweise werden die TN gebeten, sich einen 
Moment der Freude vorzustellen und dieses Empfinden zu beschreiben. Einzelne schildern daraufhin 
freudige Erlebnisse und lachen viel dabei. Ein Gefühl, das „ansteckend“ (Fatih 
Moschee_14_01_2021_Protokoll Nr. 90, Pos. 40) auf alle anderen wirkt: 
Die Teilnehmerinnen empfinden alle Freude und lachen mit. […] Sie scheinen in dem Moment zufrieden 
und voller Leichtigkeit zu sein, weil die Mehrheit sich einen Moment der Freude vorstellen konnte. Die 
Teilnehmerinnen erzählen davon, wie es sich anfühlt, extreme Freude zu spüren. (Ebd., Pos. 40–42) 
 
Die TN haben die Möglichkeit, dies als „Werkzeug“ zu begreifen und sich somit in schwierigen 
Situationen auch freudigen Gefühlen widmen zu können. Des Weiteren werden in einer Sitzung mit 
den Fragestellungen „Wann hast du das letzte Mal eine Enttäuschung erlebt?“ und „Was hilft 
dagegen?“ (Fatih Moschee_2018_02_01_Protokoll Nr. 2, Pos. 32) auch Gefühle wie Traurigkeit und 
Kummer bearbeitet. Das Verständnis, solche Augenblicke nicht als „Momente der Schwäche“ zu werten 
und mit anderen zu teilen, wird als empowernde Komponente gewertet. Die TN erfahren zudem von 
anderen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, auch aus enttäuschenden Momenten 
kraftvoll hervorzugehen. 
Der Film „Alles steht kopf“ wird in einer Sitzung verwendet, um folgende Fragen zu beantworten: 
„Welche Rolle spielen Emotionen eigentlich in meinem Leben? Kenne ich mich überhaupt in mir selbst 
aus? Wer ist überhaupt dieses Ich – im Kontext von Emotionen, Erinnerungen und Gedanken? Und wie 
viel Handlungsspielraum habe ich?“ (Fatih Moschee_25_03_2020_Protokoll Nr. 95, S. 3: 23). Auch die 
Übung „Wenn du …, änderst du nicht die Vergangenheit, du veränderst die Zukunft“ (Fatih 
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Moschee_04_02_2020_Protokoll Nr. 0, Pos. 17) lässt die TN einzeln überlegen und führt im Verlauf der 
Sitzung zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit. 
Immer wieder erwähnt wird ein Meeting zum Thema „Selbstbewusstsein“, das auch über mehrere 
Wochen hinweg Einfluss auf die TN zu haben scheint: 
B. kommt zum Dialog und fühlt sich wohl. Seit der Sitzung, in der wir über Selbstbewusstsein geredet 
haben, habe ich bemerkt, dass sie sich wohler in der Gruppe [fühlt]. Sie redet von allein und auch öfter 
mit den anderen (vorher war sie noch sehr eingeschüchtert). (Fatih Moschee_2018_10_05_Protokoll 
Nr. 0, Pos. 33) 
 
Y.: „Ich respektiere auch mich. Weil ich finde, es gehört dazu, auch sich selbst zu respektieren, damit 
man sich nicht schadet.“  
Die Dialogteilnehmerinnen sprechen über die Aussage von Y. und erinnern sich an unsere Dialogrunde 
mit dem Thema „Selbstbewusstsein“. Sie finden die Ansicht von Y. gut und stimmen ihr zu. (Fatih 
Moschee_2018_11_02_Protokoll Nr. 0, Pos. 41–42) 
 
Zum Thema „Ängste“ finden sich etliche Überschneidungen mit den geäußerten Zukunftsvorstellungen 
der TN, ebenso halten die Themenkomplexe „Schule/Schulabschluss/Klausuren“ und „Corona-Pandemie“ 
ausreichend Platz für die Auseinandersetzung mit Ängsten bereit, die meist schon in der 
Befindlichkeitsrunde artikuliert werden: 
S. fühlt sich sehr gestresst. Die Ferien hätten zwar gutgetan, aber nach nur einer Woche Schule fühlt 
sie sich wieder sehr ausgelaugt. Sie wirkt auf uns, als hätte sie derzeit eine starke innere Unruhe. Sie 
macht zurzeit ihr Abitur und ist sehr mit [einigen] Fragen beschäftigt: „Wie geht es nach meinem 
Abitur weiter?“ – „Werde ich all das schaffen?“ – „Was will ich wirklich danach machen? Studieren? 
Eine Ausbildung?“ (Fatih Moschee_14_01_2021_Protokoll Nr. 90, Pos. 15) 
 
Auch E. fühlt sich sehr kraftlos und nach nur einer Woche Homeschooling sehr schlapp und kaputt. Sie 
habe, so wie die anderen Teilnehmerinnen auch, keine Energie. „Wenn man nur zu Hause ist, werde ich 
total faul und habe für nichts mehr Energie.“ (Ebd., Pos. 16) 
 
Im Folgenden soll es daher vornehmlich um Sitzungen gehen, die sich bewusst der Auseinandersetzung 
mit Ängsten widmen, wie im Rahmen Themenkomplex „Emotionen“ der Dialoggruppe Fatih Moschee 
(Fatih Moschee_28_01_2021_Protokoll Nr. 91). Der Sitzung voraus geht eine ebenso intensive 
Vorbereitung/Expertise der Dialogbegleiter*innen mit der Angst aus einer wissenschaftlichen 
Perspektive. Nach einer offenen Fragestellung zu Beginn erläutern die TN jeweils ihr Verständnis von 
Angst. Im weiteren Verlauf der Sitzung werden verschiedene andere Methoden integriert, um sich dem 
Thema sukzessive zu nähern (Zitat Mark Twain: „Ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und 
Sorgen. Die meisten von ihnen sind aber niemals eingetreten.“ Übung: „Stellt euch vor, ihr seid in 
einem Wald und plötzlich begegnet ihr einem großen wilden Bären. Was würdet ihr empfinden?“). 
Hinzu kommt eine Atemübung, mit deren Hilfe Ängsten begegnet werden kann, sowie die Aufgabe an 
die TN, sich dem Thema mit Pinsel und Farbe kreativ zu nähern. Die TN begreifen Angst in der Folge 
nicht als „negatives“ Gefühl, sondern lernen Möglichkeiten der Nutzung von Furcht kennen:  
Die Dialogteilnehmerinnen sind der Ansicht, dass [niemand] die Angst als etwas Schlechtes sehen muss, 
[sie] will uns eigentlich nur beschützen und hat keine schlechte Intention. Wichtig ist der liebevolle 
Umgang mit ihr, sofern es möglich ist. So könnte man sagen: „Ich weiß, du willst mich nur beschützen, 
aber ich schaffe das diesmal selbst und brauche dich nicht dabei.“ [Die Dialogteilnehmerinnen] 
beziehen sich auf das Zitat von Spielberg und erklären, dass die Angst eine Ursache hat. Dieser Ursache 
könnte man auf den Grund gehen, statt sich nur mit den Symptomen und dem Zustand zu 
beschäftigen. (Fatih Moschee_28_01_2021_Protokoll Nr. 91, S. 9: 503) 
 
Erneut wird ersichtlich, wie wichtig die Rolle der Dialogbegleiter*innen bei der Auseinandersetzung mit 
sensiblen Themen ausfällt, sowohl bei der Ansprache und Motivation zur offenen Rede als auch bei der 
Hilfe nach konstruktivem Umgang. Eine weitere Möglichkeit besteht durch die Eröffnung des Raums 
mittels Präsentation eigener Erfahrungen: 
Es gibt keine Neuigkeiten, worüber die SuS in einen Dialog treten wollen, sodass Mina über ihr Erlebnis 
auf dem Weg zur Schule spricht. Sie erklärt, dass heute die Bahn sehr voll gewesen sei und es sie 
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Überwindung gekostet habe, in die Bahn einzusteigen. Sie fügt an, dass sie beispielsweise ungern in 
volle Bahnen steige, weil sie schnell Platzangst bekäme. Sie fragt: „Gibt es Situationen, [vor denen] ihr 
Angst habt?“ (Schule am Hellweg_24_01_2019_Protokoll Nr. 12, Pos. 19–20) 
 
Diese Eröffnung führt bei der Gruppe Schule am Hellweg zu einem Austausch über sensible Themen 
wie „Angst vor Überfällen“, „Gewalt in der Familie“, „Krankheiten“ und „Behinderung“. Das Fazit der 
Dialogbegleiter*innen bestätigt die These, dass hier ein vertrauensvoller Raum herrscht, der die TN dazu 
empowert, über Ängste zu sprechen und sie zu teilen:  
Die SuS waren heute wieder sehr offen und haben sehr persönliche Einblicke in ihre individuellen 
Lebenslagen gegeben. Man merkt, dass sie die wöchentlichen Sitzungen als einen Raum begreifen, wo 
man über intime Erlebnisse sprechen kann, ohne gleich bewertet zu werden. Zudem zeigt die heutige 
Sitzung, dass die Gruppe sich gegenseitig vertraut. (Schule am Hellweg_24_01_2019_Protokoll Nr. 12, 
Pos. 36) 
 
Beim Thema „Angst“ wird demnach auch im besonderen Maße ersichtlich, ob die TN den Raum als 
vertrauensvoll betrachten und sich mit ihren Ängsten verletzlich machen möchten. Der Besuch von 
externen Akteur*innen bei der Gruppe Fröbelschule zum Thema „Sexuelle Bildung“ wird für einen TN zu 
einer angstbesetzten Situation: 
Die Jugendlichen sind offen und freuen sich, hätten aber gerne Oguzhan und mich bei dem Workshop 
mit dabei. O.‘s Begründung ist, dass er zwar darüber reden will, sich aber schämt vor Fremden, 
deswegen hätte er uns gerne dabei. Alle stimmen zu, vor allem D. […] Ich denke, dieser Wunsch basiert 
auch auf den Erfahrungen [der letzten] Zeit. Es gab oft Auseinandersetzungen, wenn Menschen von 
außen in die Schule [kamen] […]. Oguzhan und ich haben ihnen versichert, dass wir diese Sorge 
verstehen, sie jedoch positiv und offen auf die Teamer zugehen, es einfach auf sich zukommen lassen 
sollen. Alle stimmen zu. (Fröbelschule_2018_03_01_Protokoll Nr. 18, Pos. 15) 
 
Die Dialogbegleiter*innen werden als Ansprechpartner*innen betrachtet, wenn es um Ängste und 
Sorgen geht. Umso wichtiger ist ein empowernder Umgang mit Äußerungen wie in diesem Fall; es wird 
Verständnis für die Angst artikuliert und gleichzeitig dazu ermutigt, sich der Furcht zu stellen. In 
Verbindung mit der positiven Grundhaltung der Gruppe entsteht ein empowernder Moment, der 
gleichzeitig deutlich macht, wie wichtig die Funktion der Dialogbegleiter*innen gerade bei 
bildungsschwachen Gruppen ist. 

6.5.5 Schulentwicklung, Ausbildung und individuelle Zukunft 

Bereits die Übersicht zu Inhalten der Befindlichkeitsrunde macht deutlich, dass der schulische Alltag 
ein häufiger Ausgangspunkt für den Austausch im Dialog ist. Die Auseinandersetzungen mit Stress, 
Frust, Zielen und Gefühlen stellt gleichermaßen eine konkrete Unterstützung in Bezug auf Schule und 
Zukunftsaussichten dar. Auch die Themen in Kapitel 5.4 schaffen immer wieder Verbindungslinien zu 
schulischen Kontexten. Oder anders formuliert: Die Entwicklung sozialer und politischer Kompetenzen 
sowie das Empowerment der Jugendlichen sind wichtige Stützen sowohl bei der schulischen 
Entwicklung als auch für die daran anschließende Zeit. Daher erfolgt hier eine kurze Übersicht der 
bedeutsamsten Unterthemen. Quantitativ erhält Schule allein 24, das Thema „Zukunft“ zusätzlich 23 
Codierungen. Damit ordnet sich dieser Themenkomplex ganz oben in der Zusammenfassung der 
verschiedenen Inhalte ein. Auch die Dialogbegleiter*innen betonen die Wichtigkeit von Empowerment 
im Bereich der persönlichen Zukunftsgestaltung. Demzufolge zeigen sich TN in Bezug auf ihren 
weiteren Werdegang stark verunsichert: 
„Habe ich überhaupt noch Möglichkeiten? Ist jetzt schon der Zug vorbeigefahren?“ […]. Und oftmals 
musste man den Schüler*innen verdeutlichen, dass der Horizont an Möglichkeiten noch so groß ist, und 
ja, das hören sie nicht aufgrund ihres Milieus. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 5, Z. 200–204) 
 
Weitere wichtige Themen in Verbindung mit der Ausbildung nach der Schulzeit: „Berufsberatung“, 
„Praktika“, „Berufsschule“, „Minijobs“ (auch während der Schulzeit), „Steuern und Ausgaben für ein 
eigenständiges Leben“, „Arbeitslosenhilfe“, „Bewerbung“, „Auszug aus dem Elternhaus“ und „Eigene 
Wohnung“. 
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Geht es um den aktuellen Schulalltag, finden die folgenden Aspekte Eingang in den Dialog: 
Abschlusszeugnisse, bestimmte Fächer und Stärken/Schwächen darin, Abschlussfahrten, Mobbing, 
Stress in der Schule (beispielsweise durch Mobbing, sexuelle Belästigung, Rassismus, Streit), Corona-
Pandemie und Distanzunterricht. In den Protokollen ebenfalls deutlich ausgeprägt ist das Thema 
„Probleme im Schulkontext“, darunter Schwierigkeiten mit Integrationshelfer*innen und 
Mitschüler*innen, vor allem aber in der Beziehung zu Lehrer*innen. So auch die Einschätzung der 
Interviewpartner*innen:  
„Beziehung zu Lehrer*innen, das war auch immer Thema.“ (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 4, Z. 
164–165) 
 
Explizit um Schulleistung und gegenseitiges Empowerment geht es in der Dialoggruppe Fatih Moschee: 
T.: „Ich hatte Glauben in mich und habe auch zu Gott gebetet. Aber ich habe die Klausur leer 
abgegeben. Das regt mich auf, nicht zeigen zu können, was ich kann. Ich bin traurig.“  
Die anderen Dialogteilnehmerinnen versuchen sie zu beruhigen. Viele teilen ihre Momente mit und wie 
normal es ist, auch mal keine Eins oder Zwei zu schreiben. S. merkt an, dass sie sonst doch immer gute 
Noten schreiben würde und sehr schlau sei. Sie solle diese Erfahrung schätzen, weil sie dadurch eine 
neue Emotion kennengelernt habe. (Fatih Moschee_01_10_2020_Protokoll Nr. 85, Pos. 41–42) 
 
„Willst du mit uns noch über die Schule sprechen, N.?“  
„Ja, ihr hört zu, ohne mir zu sagen, dass ich blöd bin.“ 
Wir vereinbaren, dass wir noch mit N. sprechen, um sie zu motivieren. Dadurch erhoffen wir uns, dass 
das Schulschwänzen abnimmt und sie wieder die Kraft findet, in die Schule zu gehen. (Fatih 
Moschee_2018_04_27_Protokoll Nr. 0, S. 2: 1001) 
 
Auch hier wird wieder deutlich, dass Bedürfnisse – ob ausgesprochen oder nur anhand der Gefühlslage 
der TN sichtbar – im Dialograum gesehen werden und Aufmerksamkeit bekommen. 

6.5.6 Selbstwirksamkeit fördern und der Umgang mit Autoritäten 

Selbstwirksamkeit kann in der Praxis sowohl auf die individuelle Zielverfolgung bezogen sein als auch 
als politische Kompetenz aufgefasst werden. In beiden Kapiteln ist daher an verschiedenen Stellen 
darauf mithilfe der dialogischen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themen oder durch 
bewusst eingesetztes Empowerment eingegangen worden. Den Abschluss zu diesem Kapitel soll daher 
die folgende Visualisierung von Selbstwirksamkeit bilden: 

 

Abbildung 13: Einschätzung von Äußerungen in Bezug auf die Selbstwirksamkeit 
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In der Analyse der Protokolle wurden auffällige Äußerungen codiert und dabei eingeschätzt, ob ein 
hohes, in Ansätzen bestehendes oder gar kein Maß an Selbstwirksamkeit vorhanden ist.10 Welchen 
Einfluss hat der Dialog auf die Entwicklung der individuellen Selbstwirksamkeit? Bereits thematisiert 
wurde die Schwierigkeit der quantitativen Analyse über den Zeitverlauf. In der qualitativen 
Betrachtung zeigen sich dagegen deutliche Hinweise auf positive Effekte sowie bewusste Förderung: 
S.: „Ganz ehrlich, ich finde, eine Frau darf nicht so abhängig von einem Mann sein. Man weiß nie, was 
passiert. Deshalb soll eine Frau sich am besten ihre Sachen selbst kaufen. Ihr eigenes Geld verdienen 
und so.“ 
H.: „Ich finde es toll, dass du mittlerweile so denkst! Du hattest ja sonst immer vor, einen reichen Mann 
zu heiraten – und fertig. Ich bin gerade so glücklich, das zu hören.“ 
S.: „Ja, ich habe das jetzt eingesehen. Außerdem haben sich die Zeiten geändert. Früher haben die 
Eltern der Frau immer viel vom Mann verlangt. Er muss gutes Geld verdienen und all das. Aber 
mittlerweile erwarten die Eltern der Männer auch voll viel.“ (Altendorf_2019_01_31_Protokoll Nr. 16, 
S. 1: 1466) 
 
Zum Thema „Religionsfreiheit und Rechte für Jugendliche“ führt ein Protokoll der Aya Sofia Moschee 
aus: 
Im nächsten Schritt geht es um die Selbstwirksamkeitserfahrung mit der Frage, wie sich die 
Jugendlichen einbringen können. Es kommen wenige Vorschläge, aber eine Idee gefällt uns sehr: sich 
aktiv beteiligen und sich dadurch auch in der Gesellschaft einbringen, um langfristig in der Zukunft 
etwas bewirken zu können. Mit dieser Stimmung beenden wir den heutigen Dialog mit einem kurzen 
Feedback, das erneut gut ausfällt. (Aya Sofia Moschee_2018_03_18_Protokoll Nr. 24, Pos. 22) 
 
Weiteres Empowerment findet statt, wenn die Jugendlichen das Gefühl haben, von Autoritäten nicht 
ernst genommen zu werden. Auch hier schaffen dies die TN aus dem Dialog heraus in Eigeninitiative: 
Y.: „Möchte einer von euch vielleicht auch an diesem Gespräch teilnehmen? Vielleicht habt ihr ja 
Argumente, die der Vorstand nicht hat.“  
F.: „Die würden uns nicht mal ernst nehmen.“  
E.: „Warum, Bruder? Die kommen doch für uns. Lass uns mal darüber nachdenken und gucken, ob es 
sinnvoll ist, dass wir teilnehmen. Wir können ja auch den Vorstand mal fragen.“  
M.: „Oder zumindest können wir ja unserem Vorstand mitteilen, was wir möchten oder was wir uns für 
Hilfen vorstellen.“  
E.: „Dann lasst uns morgen um 19 Uhr treffen und uns erst einmal einigen, was wir möchten, und 
danach zum Vorstand gehen.“ (Aya Sofia Moschee_2018_02_18_Protokoll Nr. 20, Pos. 45–49) 
 
Auch im Interview heben die Befragten die Förderung von Selbstwirksamkeit durch das Dialogprojekt 
als eine der wichtigsten Leistungen hervor: 
Das Projekt schafft Jugendliche, die gebraucht werden in der Demokratie. Es sind junge Menschen, die 
tatsächlich Kompetenzen besitzen, um Brücken zu bauen oder um Probleme anzugehen. Und 
grundsätzlich aber auch, um sich lebendig zu fühlen. Also dass man nicht immer diese 
Ohnmachtsgefühle hat, die man als Mensch mit Migrationshintergrund oder allgemein mit 
internationaler Geschichte oft erfährt. Der Dialog lässt dich lebendig fühlen. Ich denke, dass das ganz 
wichtig ist. […] [Es] ist eine Lebenskompetenz. Es ist in jedem Bereich etwas, was später gebraucht wird. 
Auch dauerhaft gebraucht wird. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 15–16, Z. 715–722) 
 
Ebenso verdeutlichen die Dialogbegleiter*innen, dass es im Zwiegespräch nicht ausschließlich um 
individuelle Probleme der TN geht, sondern auch gesellschaftliche Veränderungsbedarfe angesprochen 
und die TN dazu befähigt werden, diese Perspektive mitzudenken: 
Also, man hat es im Dialog so gelernt, dass man auch mal darüber hinausdenkt, außerhalb von dem, 
was ich selbst erlebe. Dass es eben auch noch Menschen gibt, die noch benachteiligt sind, und dass 
man automatisch eben auch für diese Menschen mitdenkt. Man muss nicht aktiv werden, nur weil man 
selbst eine Diskriminierungserfahrung gemacht hat. (Ebd., S. 11, Z. 506–510) 

                                                   
10  Die Einschätzung orientiert sich am Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura (vgl. 1978, 
1997), zusammenfassend dargestellt bei Abderhalden/Jüngling (2019). 
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Damit leistet das Dialogprojekt nicht nur Empowerment in Bezug auf die individuelle 
Problembewältigung, sondern schafft darüber hinaus ein Verständnis für die eigene 
Handlungsfähigkeit der TN als mündige Mitglieder der Gesellschaft. 

6.6 Gestaltung des dialogischen Raums durch Begleitung  

Da an vielen Punkten der Analyse die Rolle der Dialogbegleiter*innen hervorgehoben wurde, soll im 
Folgenden nochmals zusammenfassend dargestellt werden, auf welche Art und Weise sie die 
Wirkungen des Projekts positiv beeinflussen. 
Zunächst erläutern die Dialogbegleiter*innen die Regeln und achten darauf, dass diese eingehalten 
werden. Das Erlernen der dialogischen Haltung beansprucht Zeit. Im Interview wird ein Zeitraum von 
mindestens sechs Monaten genannt, ohne dies als Richtwert für alle Gruppen zugrunde legen zu 
können. Die Zusammensetzung des Teams stellt dabei einen wesentlichen Faktor dar. Jenseits der 
Dialogregeln schaffen die Dialogbegleiter*innen jedoch auch weitere wichtige Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Umsetzung. Denn in der Praxis zeigt sich, dass nicht alle Gruppen in der Lage sind, das 
Zwiegespräch eigenständig zu initiieren und in einen konstruktiven Austausch zu kommen. In solchen 
Fällen regt die Dialogbegleitung bestimmte Themen an und interveniert (entweder mit Übungen oder 
eigenen Wortbeiträgen) bei Konflikten und Problemen. Sie fängt Bedarfe der Gruppe auf und gibt 
hilfreiche Tipps zur Orientierung. Bei brisanten Inhalten wird zudem die Vorbildfunktion der 
Dialogbegleiter*innen deutlich. 
An vielen Stellen hat sich gezeigt, dass eine inhaltliche und methodische Vorbereitung von Sitzungen 
einen erheblichen Mehrwert für Dialoge haben kann. Zwar gilt die Grundprämisse, dass die TN 
idealerweise selbst Zwiegespräche initiieren und möglichst wenig Intervention stattfindet. Vor allem 
bei Themen wie „Homophobie“, „Sexismus“, „Antisemitismus“ und „Gewalt“, die in dieser Evaluation als 
Problemthemen identifiziert wurden, ist eine deutliche Positionierung der Dialogbegleiter*innen 
gegenüber feindseligen Äußerungen von maßgeblicher Bedeutung. Die Verbindung aus einem 
vertrauensvollen Dialograum und geschulten Dialogbegleiter*innen bietet enormes Potenzial in der 
Entwicklung von Kompetenzen und bei der individuellen Unterstützung der Jugendlichen. Je mehr die 
Dialogbegleiter*innen mit Übungen und anderen Impulsen in der Lage sind, das Vertrauen in der 
Gruppe zu stärken und die TN zu Selbstreflexion sowie zu einem intensiven Austausch untereinander 
zu motivieren, desto wahrscheinlicher zeigen sich positive Effekte bei ihnen. 
Bei Gruppen mit niedrigem Bildungsniveau ist der Dialog dabei häufiger auf den Input der 
Dialogbegleiter*innen angewiesen: 
Wichtig zu beobachten war, dass die SuS auf einen „Input-Vortrag“ angewiesen sind, um über ein 
Thema intensiver reden zu können. Ihnen fällt es schwer, sich zu unbekannten Themen wie zum 
Beispiel „Hitler“, „Zweiter Weltkrieg“, „Internetnutzung“ zu äußern oder auch Gedankengänge 
nachzuvollziehen. Die Gesprächsinhalte bleiben somit oberflächlich. Um diese Lücke zu füllen, bringen 
wir mehr Input für die SuS ein, damit sie sich besser im Thema einfinden können. Durch die 
Anregungen unsererseits können sie Ideen entwickeln und äußern. Auf diese Art verläuft die Stunde 
[…] flüssiger, indem die SuS gute Beiträge von sich einbringen. (Schule am 
Hellweg_17_01_2020_Protokoll Nr. 13, S. 2: 468) 
 
An einige Stellen äußern die TN explizit, dass sie dankbar für die Perspektiven der Dialogbegleiter*innen 
sind: 
„Ich fand auch die Erfahrung aus deinem Leben […] sehr interessant und hilfreich.“ 
(UNESCO_2020_11_15_Protokoll Nr. 27, Pos. 47) 
 
„Es war gut, dass du und Karim euch dazu geäußert habt.“ (UNESCO_2020_09_19_Protokoll Nr. 21, S. 
4: 999) 
 
Die Integration von Spielen und Übungen in den Dialog ermöglicht den thematischen Einstieg, die 
Vertiefung von Sozialkompetenzen oder eine Auflockerung der Gruppe. Zwar lassen sich keine 
generalisierenden Aussagen treffen, da nur sehr uneinheitlich in den Protokollen auf die Anwendung 
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eingegangen wird. Dennoch deuten 68 Codierungen darauf hin, dass hier ein wichtiges Element zur 
Kompetenzentwicklung seitens der Dialogbegleiter*innen geleistet wird. Ebenso zeigen die 
Mitschriften, dass ergänzende Exkursionen, Sondersitzungen und die Einladung externer Akteur*innen 
wertvolle Erfahrungen für die TN darstellen. 

6.7 Feedback der TN 

6.7.1 Allgemeine Bewertung 

Jeweils zum Abschluss der meisten Sitzungen werden die TN um Feedback gebeten. Da kein 
einheitliches Bewertungsschema zugrunde liegt, wurden einzelne Rückmeldungen vier verschiedenen 
Kategorien zugeordnet. Werden ausschließlich positive Aspekte benannt, eine 
Wiederholung/Weiterführung gefordert, die Sitzung als wertvoll für den eigenen Bedarf/die eigene 
Entwicklung bewertet oder die Sitzung schlicht als „gut“ bezeichnet, lautete die Codierung 
„uneingeschränkt gut“. Ist der Grundtonus insgesamt positiv, jedoch mit Einschränkungen, Wünschen 
oder Vorschlägen verbunden, wurde „überwiegend gut“ codiert. Als „weniger gut“ gelten Äußerungen, 
wenn deutlich wird, dass es im Laufe des Dialogs zu Schwierigkeiten kam, das Thema den TN nicht 
gänzlich zusagte oder im Vergleich zu anderen Sitzungen Mängel aufgezeigt wurden. Als wichtige 
Unterscheidung zu „überwiegend gut“ ist der Grundtonus eher negativ, und die Betonung wird auf 
negative Aspekte gelegt, ohne das Meeting oder die Dialoggruppe insgesamt komplett abzulehnen. 
Vor allem werden einzelne Perspektiven herausgegriffen, beispielsweise nervende TN oder Unruhe 
innerhalb der Gruppe. Wurde mehr als ein negativer Aspekt genannt, die Sitzung als destruktiv für den 
eigenen Gemütszustand bezeichnet oder auch vulgäre Sprache zur Beschreibung verwendet, fand die 
Kategorie „negative Bewertung“ Anwendung. Teilweise musste die Antwort der TN im Kontext der 
Dialogsitzung interpretiert werden, beispielsweise wenn diese einfach nur „ganz gut“ lautete. Wurde 
nur ein zusammenfassendes Feedback aller TN verzeichnet, fand nur eine Codierung statt. Die 
Verteilung insgesamt zeigt eine deutliche Ausprägung zugunsten der positiv konnotierten Kategorien: 

 

Abbildung 14: Bewertung einzelner Sitzungen durch die TN 

Knapp zwei Drittel der Rückmeldungen sind uneingeschränkt positiv, ein Viertel überwiegend positiv. 
Die Anzahl der negativen Bewertungen ist bei 13 von 694 Feedbacks eher zu vernachlässigen und im 
Wesentlichen auf die jeweilige Tagesform der TN zurückzuführen. Unter den uneingeschränkt positiven 
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Antworten betonen zudem 154 Rückmeldungen die Bedeutung des Dialogs für die eigene Entwicklung, 
den großen Spaß-/Lernfaktor, die wichtige Möglichkeit zum Umgang mit persönlichen Erlebnissen und 
den Frust sowie die Entdeckung neuartiger Themen und Perspektiven: 
„Ich fand das Thema auch richtig interessant. Es war etwas komplett Neues, obwohl wir alle die gleiche 
Meinung hatten, haben wir neue Perspektiven bekommen. Ich habe nie so wirklich darüber 
nachgedacht.“ (UNESCO_2021_02_22_Protokoll Nr. 33, Pos. 52) 
 
Im Folgenden sind typische Rückmeldungen für die vier Hauptkategorien aufgeführt: 
Uneingeschränkt positiv H. hat nichts Negatives zu berichten. Ihm hat die Stunde viel Spaß 

gemacht. (Schule am Hellweg_17_01_2020_Protokoll Nr. 13, S. 1: 
2759) 
 
Abschließend wird die Feedback-Runde durchgeführt. Die SuS fanden 
die Sitzung „gut“ bis „sehr gut“. F. ergänzt, dass er es „schön“ findet, 
„wieder hier zu sein“. (Schule am Hellweg_28_08_2020_Protokoll Nr. 2, 
S. 1: 1244) 
 
Die Dialogteilnehmerinnen bedanken sich für die abwechslungsreiche 
und vielfältige Stunde. L. und E. sind sehr begeistert und betonen, dass 
sie die Vorbereitung sehr wertschätzen. (Fatih 
Moschee_28_01_2021_Protokoll Nr. 91, S. 11: 18) 
 
„Das Thema heute fand ich sehr spannend und gut.“ 
(Altendorf_2020_01_16_Protokoll Nr. 17, Pos. 59) 
 
„Wallah, das Thema war voll gut, das war voll interessant.“ 
(Altendorf_2020_03_05_Protokoll Nr. 5, Pos. 61) 
 
„Ich habe mich gut gefühlt.“ (Altendorf_2020_09_03_Protokoll Nr. 4, 
Pos. 104–105) 
 
„Ich muss sagen, dass es für mich eine super Therapiestunde war, ich 
bin ganz ehrlich: Ich würde gerne ab und an darauf zurückgreifen.“ 
(UNESCO_2021_04_18_Protokoll Nr. 40, S. 4: 3355) 
 
„Ich fand das Thema sehr gut. Es war sehr interessant und auf andere 
Sachen im Leben übertragbar.“ (UNESCO_2020_05_12_Protokoll Nr. 
11, Pos. 42) 

Überwiegend positiv „Ich fand, das war ein gutes Thema, aber ich wünschte, wir wären das 
seriöser angegangen. Es wurde viel Quatsch zwischendurch gemacht.“ 
(Altendorf_2020_03_05_Protokoll Nr. 5, Pos. 60) 
 
Die restlichen SuS äußern, dass sie es „gut“ oder „o. k.“ gefunden 
haben. (Schule am Hellweg_04.06.2019_Protokoll Nr. 24, Pos. 31) 
 
Die SuS fanden die Dialogstunde spannend und interessant, wünschten 
sich aber, die Dialogstunden spielerisch zu gestalten, anstatt nur über 
ein bestimmtes Thema zu reden. (Schule am 
Hellweg_20_09_2019_Protokoll Nr. 2, S. 3: 1910) 
 
„Ich war ein bisschen sehr beschäftigt mit mir selbst. Ich habe mich 
auch ab und zu zurückgezogen, weil ich einfach weiter nachdenken 
musste. Sehr gute Gedankenanstöße nehme ich mit. Zu dem Thema 
‚Glauben‘ bin ich aber auch eher jemand, der nicht alles preisgibt.“ 
(Fatih Moschee_01_10_2020_Protokoll Nr. 85, Pos. 56) 
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„Ich fand die Runde ganz okay, aber die Stimmung war ein bisschen 
down. Das Thema war eigentlich ganz cool.“ 
(UNESCO_2019_01_08_Protokoll Nr. 14, S. 1: 2852) 

Eher negativ J. hat es gestört, dass es zu Beginn so unruhig gewesen ist und immer 
dazwischengeredet wurde. „Es sollte der Redestein mehr respektiert 
werden“, so J. (Schule am Hellweg_29_11_2018_Protokoll Nr. 08, Pos. 
47) 
 
„Eigentlich fand ich das Thema ganz gut, aber es wurde zu viel gestört.“ 
(Altendorf_2020_01_16_Protokoll Nr. 17, Pos. 61) 
 
„Ich fand’s normal, ich wünsche mir, dass es beim nächsten Mal ruhiger 
ist, wenn jemand spricht, damit man mehr die Möglichkeit bekommt, 
seine Meinung zu sagen. Ich fühle mich heute echt beleidigt, weil ihr so 
schlecht über Männer denkt.“ (Altendorf_2020_09_03_Protokoll Nr. 4, 
Pos. 110–111) 
 
M. fand es viel zu laut, J. und I. fanden es gut. Genauso J. und […] I. 
fand alles gut mit Porno. N. fand es heute langweilig. (Schule am 
Hellweg_06_12_2019_Protokoll Nr. 10, Pos. 12) 
 
T.: „Es war eine traurige Atmosphäre und ich war etwas spät.“ Später 
stellte sich jedoch heraus, dass T. selbst ein wenig traurig war und es 
deshalb so empfand. (Fatih Moschee_27_09_2019_Protokoll Nr. 1, S. 5: 
197) 
 
„Ich fand das Thema nicht uninteressant, aber irgendwann hat es 
angefangen zu schleifen, und wir konnten nicht diskutieren, weil die 
Ansichten ähnlich waren.“ (UNESCO_2020_03_03_Protokoll Nr. 6, S. 3: 
1438) 
 
„Ich fand das Thema auch gut, aber es war jetzt nicht der Hit.“ 
(UNESCO_2020_05_30_Protokoll Nr. 13, Pos. 66) 
 
„Ich fand dieses Mal nicht so gut, weil die Luft irgendwie raus war und 
alle müde waren.“ (UNESCO_2019_03_26_Protokoll Nr. 23, Pos. 34) 

Negativ A. findet das Thema „Corona“ weiterhin „scheiße“. (Schule am 
Hellweg_09_10_2020_Protokoll Nr. 7, S. 2: 785) 
 
„Mich haben heute alle abgefuckt.“ (Schule am 
Hellweg_22_03_2018_Protokoll Nr. 20.1, Pos. 52) 
 
„Ich fand es nicht so gut, dass sich nicht an [die] Gesprächsregeln 
gehalten wurde. War auch nicht mein Thema.“ (Fatih 
Moschee_2018_02_01_Protokoll Nr. 2, Pos. 71) 
 
„Heute war der Dialog sehr langweilig, als Mädchen kann man bei 
diesem Thema nicht mitsprechen. Wir haben da ja nicht dieselbe 
Erfahrung wie die Jungs.“ (Altendorf_2019_11_14_Protokoll Nr. 9, S. 2: 
2363) 
 
„Das Thema ist ausgelutscht, vor allem an unserer Schule.“ 
(UNESCO_2018_05_08_Protokoll Nr. 21, Pos. 28) 
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7 Zusammenfassung der zentralen Analyseergebnisse 

7.1 Soziale Kompetenzen 

7.1.1 Dialogische Haltung 

In Bezug auf die unter „Soziale Kompetenzen“ zusammengefassten Indikatoren, die sich maßgeblich 
auf die Entwicklung einer dialogischen Haltung beziehen, lassen sich in den Protokollen Hinweise auf 
einen deutlich positiven Effekt des dialogischen Projekts finden. Der dialogische Raum bietet Platz, die 
eigene Meinung zu äußern und zu vertreten, zudem auch jenseits der Befindlichkeitsrunde über 
persönliche Anliegen und Perspektiven zu berichten. Die Analyse lässt die Schlussfolgerung zu, dass die 
TN am häufigsten die eigene Anschauung präsentieren und Persönliches teilen. Weitaus weniger treten 
Behauptungen und Generalisierungen als Äußerungsformen auf. Der Rückgriff auf Vorurteile wird 
meist vermieden, selbst wenn es sich um kontrovers diskutierte Themen handelt (siehe unter anderem 
produktives Plädieren und von Herzen sprechen). Bei persönlichen Äußerungen und sensiblen Themen 
wird gruppenübergreifend empathisches Verhalten gezeigt und damit Nähe und die Intensivierung des 
Austauschs über den Zeitverlauf gefördert. 
Gleichzeitig bietet der Dialograum die Möglichkeit, auch gesellschaftlich nicht akzeptierte Meinungen 
wertfrei zu äußern, wie Beispiele zu einzelnen Gruppen zeigen. Im Anschluss besteht die Chance, aus 
dem Team heraus eine alternative Perspektive zu bieten, auf Vorurteile, Stereotype und vulgäre 
Sprache einzugehen und die Herkunft von Behauptungen offenzulegen – stehst du wirklich zu deiner 
Meinung? Die Verlangsamung im Dialog ermöglicht hier die wertvolle Reflexion des Gesagten. In der 
Folge ändern TN nicht selten ihre Ansicht und überdenken die von Vorurteilen geprägten Äußerungen, 
wie in der Praxis gezeigt (siehe unter anderem „radikaler Respekt“, „generatives Zuhören“, 
„Suspendieren“).  
Dennoch führt das Dialogprojekt nicht automatisch zur Entwicklung von Sozialkompetenzen, da sich 
nicht alle TN dauerhaft zu den Dialogregeln bekennen oder nicht für einen längeren Zeitraum 
Teilnehmende des Projekts sind. Eine längerfristige Auseinandersetzung mit der Einübung der 
dialogischen Haltung – wie auch mit brisanten Themen – ist notwendig. Denn ebenso betonen die 
Dialogbegleiter*innen im Interview: Die TN werden in ihrer Meinungsbildung nicht mit Zwang hin zu 
erwünschten Weltbildern erzogen, sondern bekommen Raum, alle Gedanken zu äußern, um sie 
gemeinsam in der Gruppe zu diskutieren. 

7.1.2 Diskussions- und Gruppenverhalten 

Bei der Betrachtung unterschiedlicher Formen des Diskussions- und Gruppenverhaltens hat sich 
gezeigt, dass die TN im Dialograum aufeinander eingehen und dabei sowohl bestehende Äußerungen 
mit eigenen Erfahrungen ergänzen als auch entgegengesetzte Meinungen präsentieren. Dadurch wird 
die Förderung von Werten wie Akzeptanz und Toleranz ermöglicht, da die Verlangsamung von 
Diskussionen im Dialog dazu führt, dass unterschiedliche Perspektiven und Positionen 
nebeneinanderstehen können. An verschiedenen Stellen ist deutlich geworden, dass sich der 
Dialograum damit von anderen Orten des Austauschs abhebt. Die TN des Projekts werden innerhalb des 
geschützten Rahmens der Dialoggruppe ermutigt, auch bei brisanten Inhalten klar Stellung zu 
beziehen. 
Ziel ist dabei nicht die gegenseitige Überzeugung persönlicher Meinungen, sondern „Zuhören“ und 
„Offenheit“ (vgl. Interview Dialogbegleiter*innen: S. 2, Z. 107–111), wie die Dialogbegleiter*innen im 
Interview verdeutlichen. Der Austausch läuft in der Regel respektvoll ab, auch wenn vulgäre Sprache 
und Beleidigungen vor allem in einzelnen Gruppen stets präsent sind. Auf derartige Verstöße der 
Dialogregeln weisen die Dialogbegleiter*innen in der Regel hin; sie erinnern an getroffene 
Vereinbarungen und motivieren die TN damit zu konstruktivem Gruppenverhalten. Ergänzend dazu 
zeigt sich, dass das Stellen von Fragen die dritthäufigste Umgangsform der TN untereinander ist – 
Indizien für die Herausbildung von Kompetenzen wie Neugier, Offenheit und Identitätsbildung (siehe 
dazu unter anderem „lernende Haltung“ und „Erkunden“). 
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7.1.3 Effekte im Zeitverlauf 

Das zugrunde liegende Datenmaterial liefert insgesamt keine zuverlässige Basis, um quantitative 
Ergebnisse im Zeitverlauf valide betrachten zu können. Auch lässt sich das Dialogprojekt nicht von 
anderen Einflussfaktoren wie Schule und Alter isolieren. Dennoch können in Bezug auf die 
Dialoggruppe UNESCO-Schule einige Tendenzen aufgezeigt werden.  
Erstens steigt in den ersten Monaten der Projektdurchführung die durchschnittliche Anzahl an 
Meinungsäußerungen im Zeitverlauf. Die TN teilen verstärkt persönliche Informationen, der Austausch 
in der Gruppe intensiviert sich zunehmend. Während der Corona-Pandemie sind eine Stagnation von 
Meinungsäußerungen und ein leichter Rückgang von Äußerungen, die auf Beiträge anderer TN 
bezogen sind, zu erkennen. Dies ist maßgeblich auf die Rahmenbedingungen der weltweiten Seuche 
zurückzuführen; die Zahl der Stellungnahmen zu persönlichen Befindlichkeiten erhöht sich stark. Der 
Dialograum wird genutzt, um sich über Ängste und Stressmomente auszutauschen. 
Zweitens zeigt sich ein Reifeprozess der Jugendlichen in Bezug auf Argumentationsstärke und 
Selbstreflexion. Der Dialograum fördert demnach, dass TN nicht nur bereit sind, die eigene Meinung zu 
äußern, sondern diese aktiv zu vertreten und mit Argumenten zu belegen. Auch nutzen sie zunehmend 
den Dialog, um die eigene Situation zu reflektieren und über Ängste, Stärken und Schwächen zu 
sprechen. Äußerungen von Behauptungen, Generalisierungen, Stereotypisierungen und Vorurteilen 
kommen demgegenüber statistisch weitaus seltener vor. Diese Einschätzung bestätigen auch die 
Befragten im Interview und betonen gleichzeitig die Perspektive, dass einzelne TN zusehends auch in 
der Lage sind, als Multiplikatoren zu fungieren: 
Und die Jugendlichen sind nach den Dialogen, also in meinem Fall beispielsweise nach vier Jahren 
Dialog, selbst in der Lage, herauszufinden, an welchen Stellen sie Hilfe suchen können, um sich zu 
engagieren, und das ist dann auch ein Prozess, den man gerne begleitet, weil man sieht: Okay, da ist 
jetzt tatsächlich eine Jugendliche, die vorher nicht viel wusste, was überhaupt im Thema zu machen ist, 
und jetzt sucht sie sich Wege, um sich weiterzubilden. Rassismus oder auch Sexismus, wo sie dann auch 
tatsächlich in der Lage ist, Workshops für Jugendliche zu geben, die in ihrem Alter sind. Auch das ist 
etwas, was bei uns immer wieder passiert […]. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 6–7, Z. 280–288) 
 
Eine längerfristige Beibehaltung der Gruppenkonstellation sowie ein Fortbestehen einer Dialoggruppe 
über mehrere Jahre stellt demnach eine wichtige Voraussetzung für die Zielerreichung des Projekts dar. 

7.2 Politische Kompetenzen 

Die Analyse politischer Kompetenzen erfolgte anhand der Betrachtung der Dialoginhalte. Zunächst sind 
die unterschiedlichen Themen zu Oberkategorien zusammengeführt worden. Hier zeigt sich deutlich 
die Interessenvielfalt der Jugendlichen, denn viele Dialoge bauen auf Impulsen der TN auf oder 
resultieren direkt aus Äußerungen im Rahmen der Befindlichkeitsrunde. Generell setzen sich die 
Gruppen häufig mit politischen und gesellschaftlichen Inhalten auseinander, vor allem aber mit dem 
Thema „Diskriminierung und Ausgrenzung“. Gerade in diesem Bereich wird die wichtige Funktion der 
Dialogbegleitung deutlich, indem sie auf Bedarfe reagiert und ganze Sitzungen mit Übungen und 
Inputs steuert. 
In den überwiegenden Fällen zeigen die Auseinandersetzungen mit den Inhalten einen wertvollen 
Austausch und tendenziell ein Entwicklungspotenzial für politische Kompetenzen. Insgesamt erhalten 
115 Feedbacks eine Bewertung, die einen konstruktiven Umgang mit dem jeweiligen Thema beschreibt. 
Die Dialoge sind in solchen Fällen geprägt von unterschiedlichen Betrachtungen eines strittigen 
Themas, der Vermittlung von grundlegendem Wissen durch Austausch und Information der 
Dialogbegleitung sowie Realitätsnähe. In 69 Fällen sind in der Tendenz politische Kompetenzen sichtbar 
und 16 Sitzungen als unzureichend für die Auseinandersetzung mit einem Thema bewertet geworden. 
Eine solche Bewertung bedeutet nicht, dass ein Meeting negative Auswirkungen auf die 
Kompetenzentwicklung der TN hatte oder dass Dialogbegleiter*innen nicht in der Lage waren, Themen 
adäquat abzuhandeln. Vielmehr wird ersichtlich, dass die Auseinandersetzung mit bestimmten 
Fragestellungen durch stereotypisierende und vorurteilsbehaftete Äußerungen auffallen, die nicht im 
Rahmen einer Sitzung aufgelöst werden können. Dazu gehören „Homophobie“ und „Antisemitismus“ 
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(im Rahmen von „GMF“ beschrieben) sowie das Thema „Gewalt und Kriminalität“. Meist resultieren die 
Dialogsitzungen in diesen Bereichen aus einzelnen Äußerungen der TN, oder es werden persönliche 
Erfahrungen und Erlebnisse geschildert, auf denen der Dialog in der Folge aufbaut. Eine wichtige 
Voraussetzung für die Bewertung des Dialogprojekts insgesamt besteht darin, dass 
Dialogbegleiter*innen den Bedarf einer Gruppe erkennen und eine zeitnahe oder längerfristige 
Bearbeitung des Themas in Betracht ziehen. Dies wird durch die Reflexionen der Protokolle und das 
Gruppeninterview bestätigt. In der Praxis hat sich zudem gezeigt, dass prekäre Sichtweisen nicht 
unkommentiert stehen bleiben; häufig sind es auch andere TN, die differenten Meinungen präsentieren 
und so zu einem erwünschten Austausch unterschiedlicher Ansichten führen.  
Ebenso wenig kann behauptet werden, die positive Bilanz der Bewertungen zeuge von einem 
deutlichen Effekt des Dialogprojekts auf die Herausbildung politischer Kompetenzen. Auch hier kann 
lediglich festgehalten werden, dass sich TN in einzelnen Sitzungen konstruktiv mit einem Thema 
auseinandergesetzt haben, ohne dass daraus Rückschlüsse auf eine sukzessive Kompetenzentwicklung 
im Zeitverlauf gezogen werden können. Denn auch hier sorgen unregelmäßige Zusammensetzungen 
der Dialoggruppen und die abwechselnde Beschäftigung aufeinanderfolgender Sitzungen mit höchst 
unterschiedlichen Themen für Probleme bei der Betrachtung von Effekten im Zeitverlauf. Doch gerade 
in diesem Bereich zeigt sich in der Empirie eine Folgeerscheinung, die für das Dialogprojekt umso 
wichtiger ist: die Orientierung des Dialogs an den individuellen Lebenswirklichkeiten der TN. Im 
Gegensatz zum schulischen Ansatz wird nicht die Bearbeitung eines Themas für einen bestimmten 
Zeitraum festgelegt und am Ende abgefragt und bewertet, welche Kompetenzen sich herausgebildet 
haben, sondern die TN steuern selbst ihre Themenauswahl, wobei die Dialogbegleiter*innen diese 
aufnehmen und als wichtige Impulsgeber*innen und Ratgeber*innen fungieren. Erst darauf aufbauend 
ergibt sich die Chance, eine Gruppe langfristig aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise entsteht das 
Potenzial des Dialogprojekts für die Entwicklung von politischen Kompetenzen. 

7.3 Unterstützung auf dem persönlichen Lebensweg 

7.3.1 Empowerment durch Dialog 

Am deutlichsten zeigt sich der Effekt des von Nähe und Vertrauen geprägten dialogischen Settings in 
der individuellen Unterstützung von Jugendlichen. Durch fortwährenden Austausch zur Lebensrealität 
der TN entstehen Momente des Empowerments, wenn TN sich gegenseitig Perspektiven aufzeigen oder 
Umgang mit persönlichen Problemen und Stressmomenten thematisieren. Zeigen sich TN grundlegend 
verunsichert, sorgen Dialogbegleiter*innen mit eigenen Erfahrungen, wichtigen Hinweisen und 
Ratschlägen dafür, dass ein konstruktiver Umgang mit Komplikationen stattfindet. Auch gestalten sie 
bedarfsorientiert ganze Sitzungen, die Informationen sowie Anreize zu Selbstreflexion und 
Selbstwirksamkeit bieten. Dabei werden sämtliche im Projekt intendierte Formen von Empowerment 
berücksichtigt: Frustrationstoleranz, Zukunftsgestaltung, Auseinandersetzung mit Stärken und 
Schwächen sowie Ängsten. In der Analyse wurden Sitzungsinhalte den einzelnen Bereichen zugeordnet 
und dominante Strukturen zusammengefasst. 
Stressmomente entstehen durch Druck in der Schule, Diskriminierungserfahrungen, 
zwischenmenschliche Auseinandersetzungen (Freunde, Familie) und gesellschaftlichen Zwang. Der 
Dialograum ist nicht nur in der besonders von Frust geprägten Lockdown- und Homeschooling-Zeit ein 
essenzieller Ort, um „Luft rauszulassen“, wie die TN selbst an diversen Stellen betonen. In Bezug auf die 
individuelle Zukunftsgestaltung zeigen sich TN häufig unabhängig vom sozialen Milieu stark 
verunsichert. Dabei betonen sie, sich durch die Schule unzureichend auf spätere Anforderungen, wie 
Ausbildungssuche und Bewerbungsprozesse, vorbereitet zu fühlen. In Feedback-Runden nach 
entsprechenden Sitzungen sind sie dankbar für den Austausch von Ideen im Dialog und wertvolle 
Ratschläge und Perspektiven der Dialogbegleiter*innen. Ein längerer Zeitraum des Dialogprozesses birgt 
dabei das Potenzial, die Einhaltung von Vorsätzen zu reflektieren, wie die Sitzungsprotokolle punktuell 
zeigen. Bereits grafisch dargestellt wurde die Zunahme an Äußerungen der UNESCO-Gruppe, die ein 
hohes Maß an Selbstreflexion zeigt. In der qualitativen Analyse spiegelt sich dies in der 
Auseinandersetzung mit Schwächen, Stärken und Ängsten wider, die gruppenübergreifend und zu 
verschiedenen Zeitpunkten stattfindet. 
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Darauf aufbauend erhalten die TN an diversen Stellen die Gelegenheit, weitere Entwicklungsschritte 
abzuleiten und daraus Erkenntnisse und Unterstützung für die individuelle Lebensgestaltung zu 
generieren. 

7.3.2 Förderung von Selbstwirksamkeit 

Die Förderung von Selbstwirksamkeit, die Unterstützung in sämtlichen Lebensbereichen sowie die 
Förderung zur Entwicklung der Jugendlichen zu „mündigen Bürger*innen“ stellt eine der sichtbarsten 
Leistungen des Dialogprojekts dar. Während die Grafik deskriptiv zeigt, dass sich die TN in den Dialogen 
häufig selbstwirksam äußern, lassen sich auch qualitative Weiterentwicklungen nachzeichnen, indem 
sich einzelne Jugendliche nach längerer Teilnahme am Projekt deutlich selbstbewusst und 
selbstreflektiert zeigen. Derartige Fortschritte beruhen einerseits auf Empowerment durch die 
Dialogbegleiter*innen, andererseits auf der Überwindung von Hindernissen im Dialog durch die TN 
selbst. Grundlage dafür ist wiederum der dialogische Raum, der es erst ermöglicht, sich mit Problemen 
und Schwächen zu zeigen, die in anderen Kontexten im Verborgenen bleiben würden. 

7.3.3 Bedeutung des Dialogprojekts für die Schulentwicklung 

Auch beim Themenkomplex „Empowerment“ beruhen Dialoge auf Themen, die bereits in der 
Befindlichkeitsrunde geäußert werden, oder auf aufgegriffene offensichtliche Gemütszustände 
einzelner TN in der Gruppe. Besonders hervorzuheben sind Äußerungen über das Schulleben, das in der 
Befindlichkeitsrunde auch statistisch am meisten thematisiert wird. Generell zeigen sich in allen 
analysierten Kategorien Anknüpfungspunkte für das Thema „Schule“; die Auseinandersetzungen mit 
Stress, Frust, Zielen und Gefühlen resultieren meist aus Erlebnissen im Schulalltag oder beziehen sich 
auf die weitere Ausbildung. Auch die besprochene Themenvielfalt dockt an vielen Stellen an 
Erfahrungen an, die die TN in der Schule machen, darunter Diskriminierung, Mobbing und 
zwischenmenschliche Konflikte. Der Fortschritt in Bezug auf die sozialen und politischen Kompetenzen 
sowie das Empowerment der Jugendlichen dienen sowohl der schulischen Entwicklung als auch den 
zukünftigen Lebensphasen. Vor allem für junge Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete 
bietet der Dialog Potenzial zum Austausch sensibler Themen und Erfahrungen sowie für die Suche nach 
geeigneten Reaktionsmöglichkeiten bei Diskriminierung.  

7.4 Vertrauensvoller Raum als Grundlage für … alles! 

Eines der wichtigsten Elemente des dialogischen Projekts ist die Schaffung eines Vertrauensraums, in 
dem jeglicher Gedanke sagbar ist, ohne von anderen TN bewertet zu werden. Welche Rückschlüsse 
lassen die Protokolle auf die Entwicklung solcher Räume zu? Die Dominanz an Äußerungen der eigenen 
Meinung und Schilderungen von persönlichen Ereignissen sind zunächst Indizien für einen 
vertrauensvollen Dialograum. Die Einhaltung , es wird jedoch an die Befolgung der Regeln erinnert, der 
Dialogregeln braucht Zeit. Anfängliche Verstöße werden als „normal“ bewertet, jedoch an die 
Befolgung der Regeln erinnert, wie an vielen Stellen sichtbar. Ab einem gewissen Zeitpunkt fordern TN 
selbst die Beachtung der Regeln ein oder üben gegenseitig konstruktive Kritik. Über das Potenzial der 
Dialogregeln hinaus sind Maßnahmen zur Vertrauensbildung innerhalb der Gruppe Teil vieler 
Dialogsitzungen, etwa durch den niederschwelligen Austausch zu persönlichen Themen oder Spiele und 
Übungen. Hier zeigt sich die wichtige Funktion der Dialogbegleitung im besonderen Maße.  
Kommen TN aus schwierigen sozialen Verhältnissen oder brisante Themen vor, sind Interventionen der 
Dialogbegleiter*innen entscheidend für Lerneffekte. Sie bieten Lösungen bei unterschiedlichen 
Problemlagen oder Konflikten an, zudem übernehmen sie nicht selten eine Vorbildfunktion. Wichtige 
Voraussetzung ist daher eine durch Schulung und individuelle Vorarbeit geformte Kenntnis politischer 
und gesellschaftlicher Sachverhalte. Dazu gehören beispielsweise Argumentationsstrategien bei 
bekannten Vorurteilen und Diskriminierungsgewohnheiten, auf die im dialogischen Setting reagiert 
werden kann, wie Diskussionen zu den Themen „Antisemitismus“, „Rassismus“ und „Homophobie“ 
gezeigt haben.  
In den Reflexionen zeigt sich ein deutliches Übergewicht an eindeutig positiven Bewertungen der 
Anwendung der dialogischen Haltung. Hier enthaltene Indikatoren sind Atmosphäre, Diskussion, 
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Motivation, Beteiligung, Respekt, Austausch, Wertschätzung, Offenheit und Vertrauen. Die 
Dialogbegleiter*innen betonen die offene Haltung und die Bereitschaft der TN, „persönliche Einblicke 
in ihre individuellen Lebenslagen“ (Schule am Hellweg_24_01_2019_Protokoll Nr. 12, Pos. 36) zu 
geben. Das Teilen intimer Erlebnisse ist möglich, ohne Angst vor abwertenden Reaktionen haben zu 
müssen. Zeigen die TN anfangs noch störendes Verhalten, wird zunehmend die Kompetenz zur 
selbstkritischen Reflexion gefördert.  

8 Reflexion und Handlungsempfehlung 

Insgesamt zeigt die Evaluation das Potenzial des Dialogprojekts, die Kompetenzentwicklung von 
Jugendlichen positiv zu beeinflussen und sowohl präventiv extremistisches Gedankengut zu verhindern 
als auch akut auf unterschiedliche Probleme der TN einzugehen. Besondere Aufmerksamkeit bedürfen 
die Themen „Homophobie“, „Antisemitismus“ sowie „Gewalt und Kriminalität“; hier sind am häufigsten 
problematische Äußerungen getroffen worden, die auf Dauer angelegte Begleitung durch geschultes 
Personal benötigen. Wertvolle und eindeutige Ergebnisse liefert insbesondere die Betrachtung 
einzelner Dialogrunden. Demgegenüber bedenklich für die Analyse ist zum einen, dass das Projekt 
nicht isoliert von anderen Einflussfaktoren wie dem System Schule und dem Reifeprozess der 
Jugendlichen betrachtet werden kann. Zum anderen erschwert der – aufgrund der Bedarfsorientierung 
des Projekts notwendige – individuelle Charakter einzelner Sitzungen eine Analyse auf Basis von 
Vergleichen und Zusammenfassungen. Hinsichtlich zukünftiger Evaluationsvorhaben können daher 
folgende Überlegungen Berücksichtigung finden: 
Neben den in den Dialoggruppen stets präsenten Themen „Schule“ und „Diskriminierung“ besteht 
seitens der TN vor allem Bedarf an einer Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklungen und in den (sozialen) Medien vorhandenen Ereignissen. Dies zeigt sich maßgeblich in 
der durch Kontaktbeschränkungen und Lockdowns geprägten Coronazeit, die das soziale Leben 
weiterhin beeinflussen dürfte. Zudem ist davon auszugehen, dass der Krieg in der Ukraine mit all seinen 
Folgen häufig thematisiert wird. Weitere Analysen können diesbezüglich konkrete Fragestellungen in 
den Fokus rücken, um die Aussagekraft vergleichender Abhandlungen und Längsschnittanalysen zu 
erhöhen. Welche Wirkung erzielt das Projekt in Anbetracht erhöhter Diskriminierungsrisiken? Wie 
gehen Dialoggruppen mit pandemiebedingten Ängsten und Unsicherheiten um? Sind weiterhin 
Protokolle Gegenstand der Betrachtung? Kann zudem eine mit dem Evaluationsteam abgestimmte 
Anpassung des Protokollschemas erfolgen, um für die Evaluation wichtige Informationen verfügbar zu 
machen? Dabei nicht zweckdienlich erscheint die Teilnahme des Evaluationsteams an einzelnen 
Sitzungen. Empfehlenswert sind dennoch regelmäßige Austauschtreffen aller Beteiligten sowie 
Interviews mit den in der Praxis tätigen Dialogbegleiter*innen, um zusätzliche Einschätzungen zur 
Wirkung des Projekts zu erhalten, die nicht mithilfe von Protokollen abgefragt werden können. 
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