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1 Grußwort 

 

Foto: Moritz Leick, Stadt Essen 

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 Demo-
kratieerziehung bei jungen Menschen an und werden sowohl im schulischen als auch außerschuli-
schen Bereich angeboten. Zielsetzung des Programms ist es, Jugendliche für politische Bildung zu 
aktivieren, um so präventiv extremen politischen und religiösen Haltungen entgegenzuwirken. Zu-
sätzlich 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 
Integrationsbeauftragte der 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 durch Diskriminierungstendenzen und eine Zunahme feindseliger Einstellungen gegenüber 
bestimmten Menschengruppen. Obwohl Migration in Deutschland keineswegs ein neuzeitliches Phä-
nomen ist, sind Fragen in Bezug auf die gemeinsame Gestaltung des Zusammenlebens in der Gesell-
schaft 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 2019 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“ 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 können wir uns als Gruppe gemeinsam 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 Teil-
nehmenden, die Gruppe als „Simulation einer größeren Gesellschaft im kleinen geschützten Raum“ 
wahrzunehmen und dabei „Unterschiedlichkeit als Reichtum erlebbar zu machen“.  
 
Der folgende Bericht ist die Kurzfassung einer ausführlichen Evaluation, die den Zeitraum 2018–2021 
des Dialogprogramms betrachtet 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 Entwicklun-
gen aufzuzeigen. In einem Gruppeninterview mit derzeit tätigen Dialogbegleiter*innen wurden ein-
zelne Parameter ergänzend abgefragt. Im Folgenden wird das verwendete Evaluationsdesign kurz er-
läutert, im Anschluss werden die Ergebnisse verdichtet dargestellt. Abschließend werden der Evalua-
tionsprozess reflektiert und Handlungsempfehlungen für weitere Evaluationsvorhaben 
ausgesprochen.  
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3 Über das Projekt 
 
Das Programm mit dem ursprünglichen Titel „Interkultureller Dialog zur Aktivierung und Partizipation 
von Jugendlichen in der Migrationsgesellschaft“ (im weiteren Verlauf abgekürzt als „Dialogprojekt“) 
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 politi-
sche Bildung, der Robert Bosch Stiftung, dem Bezirksamt Berlin-Neukölln und dem Jugendamt der 
Stadt Essen umgesetzt. Die Zielsetzung des Dialogprojekts ist es, Jugendliche unterschiedlicher kul-
tureller und religiöser Prägung für politische Bildung zu aktivieren, um so präventiv extremen politi-
schen und religiösen Haltungen entgegenzuwirken. Dabei wird ein Bewusstsein für Demokratie und 
politische Mitwirkung geschaffen und gestärkt. Zusätzlich sollen diejenigen gestärkt werden, die 
potenziellen Anfeindungen und möglichen Übergriffen ausgesetzt sind.  
 
Die Jugendlichen besuchen in der Regel einmal wöchentlich über einen Zeitraum von zwei Jahren  
eine Dialoggruppe, die Gruppengröße beträgt sechs bis zwölf Teilnehmer*innen im Alter von 14 bis  
22 Jahren. Begleitet werden die Jugendlichen durch pädagogisch geschulte Dialogmoderator*innen – 
größtenteils studentische Honorarkräfte, die im Vorfeld eine umfangreiche Dialogprozessweiterbil-
dung erfahren. Der Honorarkräftepool besteht aus 15 Moderator*innen, die im Tandem eine Gruppe 
begleiten. Innerhalb der einzelnen Gruppen werden den Jugendlichen die Grundlagen der dialogi-
schen Haltung vermittelt. Zudem greifen die Dialogbegleiter*innen Themenwünsche der Teilneh-
menden auf und bereiten Sitzungen vor, indem sie beispielsweise Interaktionsübungen einbauen. 
Um Entwicklungsprozesse festzuhalten und mögliche Themen für weitere Maßnahmen (wie bei-
spielsweise Jugendkonferenzen) abzuleiten, protokollieren die Dialogbegleiter*innen die Sitzungen. 
In monatlichen Auswertungstreffen findet eine gemeinsame Reflexion mit der Projektleitung über 
Entwicklungsprozesse der Gruppen statt. 
 
Das Format der Dialoggruppe wird im schulischen und außerschulischen Bereich angeboten. Schulen, 
Jugendeinrichtungen, Moscheevereine oder Kirchengemeinden können auf das Kommunale Integra-
tionszentrum zukommen und ihr Interesse bekunden. Nach einem Beratungsgespräch 
beziehungsweise einer Bedarfsermittlung werden Vorbereitungen für die Einrichtung einer Gruppe 
getroffen.   
 
Das Dialogprojekt wurde erstmalig im Jahr 2010 evaluiert. Mit dem vorliegenden Evaluationsbericht 
soll erneut geprüft werden, inwiefern die beschriebenen Ziele erreicht werden konnten – vor allem in 
Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen.  
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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 Ablauf einzelner Phasen, je länger  
eine Gruppe Bestand hat und in der Folge abweichende Routinen entwickelt. Dennoch besteht  
eine Dialogsitzung im Wesentlichen aus sechs Phasen: Imbiss, Befindlichkeitsrunde, News-Runde, 
Themenfindung, Dialog und Feedback-Runde. Eine klassische Dialogsitzung dauert 90 Minuten. 
 
In den analysierten Protokollen wird nur in seltenen Fällen auf den Imbiss als lockeren Einstieg in die 
Sitzung eingegangen. Stattdessen werden in manchen Protokollen kurz spezielle Rahmenbedingun-
gen, besondere Vorkommnisse oder vorhergehende Sitzungen thematisiert. Meist starten die Berich-
te jedoch mit den einzelnen Beiträgen zur Befindlichkeits- und Newsrunde, die in der Regel unter 
einer Überschrift zusammengeführt werden. Hier schildern die TN ihre aktuelle Gefühlslage und 
berichten über Ereignisse und ausgeübte Tätigkeiten. Häufig ergeben sich aus den Berichten bereits 
erste Themen, 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 – alter-
nativ haben die Dialogbegleiter*innen jedoch stets ein Thema vorbereitet, das aufgrund von identi-
fizierten Bedarfen gewählt wird oder sich an den Interessen der TN orientiert. Der Dialog selbst kann 
anschließend unterschiedliche Facetten des Themas behandeln, sich aber auch davon entfernen und 
entwickeln. Entscheidend ist dabei, dass sich die TN zum Dialog anregen lassen und eigene Dyna-
miken entwickeln. Übungen und Spiele leisten nicht selten eine wichtige Unterstützung des Dialogs, 
indem sie als Türöffner fungieren, Kompetenzen einüben, auflockern oder Vertrauen schaffen. Dazu 
zeigen sich in den Protokollen auch viele „Sondersitzungen“, die entweder eine Exkursion der Gruppe 
darstellen oder sich vom generellen Ablauf unterscheiden (beispielsweise Präsentation eines Films, 
Einladung externer Akteur*innen). Zum Schluss werden die TN um eine kurze Rückmeldung zur 
jeweiligen Sitzung gebeten.  
 
Folgende Dialoggruppen waren Gegenstand der Analyse:   
 

Name Zeitraum Geschlecht Form der Gruppe 

Abu Baker 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 
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5 Evaluationskonzept 
 

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

Evaluationszeitraum Schuljahreswechsel 2018 – Schuljahreswechsel 2021 

Evaluationsziele1 

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 vorgeschla-
genen Ablauf einer Evaluation in der Sozialen Arbeit (2015) sowie dem Beispiel zur Anwendung qua-
litativer Methoden im Rahmen von Evaluationen durch Kuckartz/Dresing/Rädiker/Stefer (2007). Der 
Evaluationsgegenstand ist mit dem Projekt „Interkultureller Dialog zur Aktivierung und Partizipation 
von Jugendlichen in der Einwanderungsgesellschaft“ bereits benannt. Der Analysezeitraum erstreckt 
sich vom Schuljahreswechsel Sommer 2018 bis einschließlich Juni 2021. 
 
Das vorliegende Evaluationsvorhaben legt den Fokus daher erstens auf den erforderlichen Bedarf 
seitens der Zielgruppe und der Wirksamkeit des Programms und damit auf eine Legitimationsgrund-
lage zur Weiterfinanzierung des Projekts. Zweitens werden weitere Evaluationsmaßnahmen durch 
methodische Tipps zur Dokumentation des Projekts unterstützt. Die Ziele des Projekts fokussieren 
die Prävention extremistischer Einstellungen, die Entwicklung einer dialogischen Haltung und politi-
scher Kompetenzen bei den TN sowie deren Unterstützung auf ihrem persönlichen Lebensweg. Da 
einige Kernprinzipien der dialogischen Haltung nur schwer operationalisierbar sind, wird hier allge-
mein die Entwicklung sozialer Kompetenzen betrachtet. Die Einübung der Kompetenzen erfolgt 
anhand von Themen, die sich an der Lebensrealität der Jugendlichen orientieren und von diesen 
selbst eingebracht werden. Als Datengrundlage werden 321 zur Verfügung gestellte Sitzungsproto-
kolle sowie ein Gruppeninterview2 mit in der Praxis tätigen Dialogbegleiter*innen analysiert. Sowohl 
die Protokolle als auch das transkribierte Interview werden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse 
analysiert (vgl. Kuckartz 2012). 
 
Der Analyseprozess lehnt sich an der von Kuckartz et al. (2007: 15ff) vorgeschlagenen Methodik zur 
Analyse von Textmaterial an und gestaltet sich in der Praxis wie folgt: Aus den genannten Zielen des 
Projekts werden Hauptkategorien gebildet (beispielsweise Entwicklung von Kompetenzen). Diese 
werden durch die Bildung von Unterkategorien (beispielsweise soziale Kompetenzen) weiter aus-
differenziert. Bei der Analyse eines bestimmten Protokolls werden einzelne Textpassagen (kurze 
Sätze oder auch ganze Abschnitte) einer bestimmten Kategorie zugeordnet (Codieren von Textpassa-
gen). Beispielsweise wird ein Satz der Kategorie „Soziale Kompetenzen“ zugeordnet, wenn deutlich 
wird, dass ein TN empathisch auf die Aussagen anderer TN eingeht. Bei der Zuordnung helfen so 

                                                           
1 Bei Stockmann und Meyer als „Kontrolle“ und „Förderung von Entwicklungen“ betitelt (2010: S. 73ff) 
2 Leitfadengestütztes, nicht-standardisiertes Interview nach Gläser/Laudel (2006) 
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genannte „Indikatoren“, die genau beschreiben, welche Aspekte zu den jeweiligen Kategorien 
gehören. Bereits vor Beginn der Analyse wird ein Kategorienschema erstellt. Im Verlauf der Analyse 
ist jedoch meistens eine Überarbeitung notwendig, da weitere Kategorien und Indikatoren hinzu-
kommen können, die vorher nicht berücksichtig wurden, jedoch wichtig für die Ergebnissicherung 
sind (induktive Kategorienbildung, siehe dazu Kuckartz et al. 2007: 95f). Das Textmaterial wird daher 
ein zweites Mal und von verschiedenen Personen bearbeitet, um eine (annähernd) eindeutige 
Zuweisung der einzelnen Textpassagen zu den verschiedenen Kategorien zu gewährleisten 
(Intercoderreliabilität). 
 
Folgende Arbeitshypothesen unterstützen sowohl die Kategorienbildung (siehe nachfolgendes 
Schema) als auch den Analyseprozess: 
 

1. Das Projekt wirkt politischem und religiösem Extremismus durch die Entwicklung von 
sozialen und politischen Kompetenzen entgegen. 

2. TN werden auf ihrem persönlichen Lebensweg und in individuellen Problemlagen 
unterstützt. 

3. Es findet eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen 
(Reiz-)Themen statt, die jedoch in ihrer Diskussionsentwicklung aus der unmittelbaren 
Lebensrealität der TN resultieren. 

 
 
Kategorienschema Jugenddialogprojekt 

 
Hauptkategorie Subkategorie Mögliche Indikatoren 

Kompetenzentwicklung 
 

Soziale Kompetenzen 

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

Politische Kompetenzen 

Simulation einer größeren Gesellschaft  
im kleinen geschützten Raum, Abbau von 
Vorurteilen, wertschätzende Kommunika-
tion, Toleranz, Meinungspluralität, Offen-
heit, Austausch über politische/gesellschaft-
liche Themen, Erkenntnis von Selbstwirk-
samkeit, 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 
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Anhand dieses Schemas wurden sämtliche zur Verfügung stehenden Protokolle entlang der zuvor 
beschriebenen inhaltlich-qualitativen Methode analysiert. Für eine rein quantitative Analyse, also 
eine statistische Auswertung, ist die Anzahl der Protokolle mit n = 321 zu gering. Die Protokolle 
geben zum Großteil die verschiedenen Wortbeiträge direkt wieder oder fassen diese zusammen. 
Aufgabe der Analyse ist daher vor allem die Interpretation der Protokollinhalte. Dennoch werden im 
weiteren Verlauf einzelne Versuche unternommen, bestimmte Beobachtungen zu quantifizieren und 
in Diagrammen zu visualisieren. Dies vor allem dann, wenn damit die Wirkung des Projekts verdeut-
licht werden kann (Kuckartz et al. 2007: 54).  
 
Das vorliegende Kategorienschema enthält vor allem thematische Kategorien; Textpassagen werden,  
so wie sie im Text vorgefunden wurden, nach Themen sortiert und im weiteren Verlauf in einen Zu-
sammenhang gebracht. Teilweise wird jedoch auch mit evaluativen Kategorien gearbeitet. Das heißt, 
dass einzelne Textpassagen vor der Einsortierung einer Bewertung unterzogen werden, inwiefern ein 
Sachverhalt in hohem Maße, etwas oder gar nicht ausgeprägt ist (beispielweise kann eine Äußerung 
eine sehr starke oder sehr schwache Ausprägung von Selbstwirksamkeit eines TN zeigen) (ebd.: 
123ff). Für die Wirkung des Projekts war hier vor allem interessant, inwiefern sich im Zeitverlauf eine 
Entwicklung von Sozialkompetenzen wie Selbstwirksamkeit und Selbstreflexion oder der Fähigkeit 
der Gruppe, sich angemessen mit unterschiedlichsten Themen auseinanderzusetzen, zeigen. Zwar 
kann das Projekt niemals isoliert von anderen Variablen wie dem System Schule oder der persön-
lichen Reifung der TN betrachtet werden. Dennoch kann hier, in Verbindung mit anderen Beobach-
tungen, ein Indiz für positive Effekte des dialogischen Projekts vorliegen.3 
 
 

 

                                                           
3 Die Mischung verschiedener Evaluationselemente beruht auf Spendrins Überlegungen zum „Umgang mit umfangreichen, 
heterogenen und wenig strukturierten Datenmaterial“ (vgl. 2019). 
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6 Zusammenfassung der zentralen Analyseergebnisse 

6.1 Sozialkompetenzen 
 
Die Vermittlung und Einübung der dialogischen Haltung ist ein wichtiges Ziel des Dialogprojekts. Im 
Evaluationsprozess hat sich gezeigt, dass die zehn Kernfähigkeiten der dialogischen Haltung jedoch 
nicht ohne Vorüberlegungen in ein Analysemodell transferiert werden können. Wie soll anhand von 
Protokollen untersucht werden, ob die TN „von Herzen sprechen“ oder eine „Verlangsamung“ des 
Dialogs stattgefunden hat? Im Analyseprozess zeigte sich, dass die Betrachtung von einzelnen Äuße-
rungen der TN die interessantesten Ergebnisse liefert. Zum einen zeigen sich hier Teilaspekte der dia-
logischen Haltung: Sprechen TN aus ihrer eigenen Perspektive? Werden persönliche Meinungen und 
Erlebnisse geschildert oder eher allgemeine Behauptungen reproduziert? Zum anderen wird anhand 
einzelner Äußerungen ersichtlich, inwiefern die TN aufeinander eingehen; damit lassen sich Rück-
schlüsse auf das Diskussions- und Gruppenverhalten ziehen.  
 
Allerdings geben viele der Protokolle keine einzelnen Äußerungen der TN in ausführlicher Form 
wieder. In solchen Protokollen reflektieren die Dialogbegleiter*innen meist in zusammenfassender 
Form über die Einhaltung der dialogischen Haltung während einzelner Sitzungen. Die Verknüpfung 
dieser Reflexionen mit den Betrachtungen einzelner Äußerungen sowie den Inhalten des Gruppen-
interviews zeichnet ein umfassendes Bild des individuellen Verhaltens innerhalb der Dialogrunden, 
das hier als „Sozialkompetenz“ betitelt wird. Der zuvor im methodischen Design vorgestellte Begriff 
meint hier sowohl Teilaspekte der dialogischen Haltung, die anhand der Protokolle ersichtlich wer-
den, als auch  
das Diskussions- und Gruppenverhalten der TN und weitere Effekte (beispielsweise Fähigkeit zur 
Selbstreflexion). 
 

6.1.1 Dialogische Haltung 
 

 

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung von Äußerungen aus der persönlichen Perspektive 

Hinsichtlich der Aspekte, die unter „dialogische Haltung“ zusammengefasst sind, lassen sich in den 
Protokollen Hinweise auf einen deutlich positiven Effekt des Projekts finden. Der dialogische Raum 
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bietet Platz, die eigene Meinung zu äußern und zu vertreten, zudem auch jenseits der Befindlichkeits-
runde über persönliche Anliegen und Perspektiven zu berichten.  

Die Analyse lässt die Schlussfolgerung zu, dass TN am häufigsten aus der eigenen Perspektive und 
über Persönliches berichten und weitaus weniger auf der Ebene von Behauptungen und 
Generalisierungen. Der Rückgriff auf Vorurteile wird meist vermieden, selbst wenn es sich um 
kontrovers diskutierte Themen handelt. 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 Möglichkeit, 
aus der Gruppe heraus eine alternative Perspektive zu bieten und auf Vorurteile, Stereotype und vul-
gäre Sprache einzugehen, zudem 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 Meinung und überdenken von Vorurteilen 
geprägte Äußerungen, wie in der Praxis gezeigt.  
 
Dennoch ist dies kein Automatismus; das Dialogprojekt führt nicht automatisch zur Entwicklung von 
Sozialkompetenzen, da nicht alle TN sich dauerhaft zu den Dialogregeln bekennen oder nicht für 
einen längeren Zeitraum TN des Projekts sind. Eine längerfristige Auseinandersetzung mit der Ein-
übung der dialogischen Haltung wie auch mit brisanten Themen ist notwendig. Auch betonen die 
Dialogbegleiter*innen im Interview, dass die TN im Prozess ihrer Meinungsbildung nicht etwa hin zu 
erwünschten Weltbildern „erzogen“ werden sollen, sondern Raum bekommen, alle Gedanken zu 
äußern, um sie gemeinsam in der Gruppe zu diskutieren: 
 
Also, manchmal ist das echt schwierig zu lösen und sehr unzufriedenstellend, in dem Moment. Und 
dass man selber dann dieses Aushalten, was im Dialog so wichtig ist, dass man da auch ein bisschen 
an seine Grenzen kommt. Aber man muss halt auch (…) darauf achten, dass man (die Teilnehmenden) 
nicht zu sehr in diese ablehnende Haltung drängt, weil dann gar nichts mehr dabei rauskommt. 
(Interview Dialogbegleiter*innen: S. 10, Z. 454–458) 
 

6.1.2 Diskussions- und Gruppenverhalten 
 

 

Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung von Austauschformen 
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Mit einer Gesamtzahl von 528 Codierungen liegt der Wert der Codierungen in Bezug auf „Austausch 
untereinander“ deutlich über allen Formen der Artikulationen aus persönlicher Perspektive. Ergän-
zungen und das Äußern von anderen Meinungen sind mit Abstand die häufigsten Formen des gegen-
seitigen Austauschs – ein Indiz für lebendige Diskussionen und die individuelle Positionierung zu 
unterschiedlichen Themen. Der dialogische Raum ermöglicht damit die Entwicklung von Akzeptanz 
und Toleranz, da durch die Verlangsamung des Dialogs und die gemeinsame Auseinandersetzung mit 
Themen in einem geschützten Rahmen unterschiedliche Positionen nebeneinanderstehen können. 
Gleichzeitig kann Verständnis für verschiedene Bewertungen eines Sachverhaltes geäußert werden: 
 
Also, man merkt auch, mit der Zeit steigert sich die Tiefe und auch die Toleranz und auch die 
Offenheit, kritische Punkte anzusprechen. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 3, Z. 135–137) 
 
Ziel ist dabei nicht, andere TN von der eigenen, persönlichen Meinung zu überzeugen, sondern 
gegenseitiges „Zuhören“ und „Offenheit“ zu erreichen (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. Werden, wie in solchen Fällen, Dialogregeln nicht eingehalten, werden TN darauf hin-
gewiesen, sich an getroffene Vereinbarungen zu halten und somit zu konstruktivem Gruppenverhal-
ten motiviert. Ergänzend dazu zeigt sich auch, dass das Stellen von Fragen die dritthäufigste 
Umgangsform der TN untereinander ist; Indizien für die Herausbildung von Kompetenzen wie 
Neugier, Offenheit und Identitätsbildung. 
 

6.1.3 Effekte im Zeitverlauf 
 
Das zugrundeliegende 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 lassen sich in Bezug auf die 
Dialoggruppe UNESCO Schule einige Tendenzen aufzeigen.  
 

 

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung von Codierungen der UNESCO Gruppe nach Schuljahren 

Erstens wird deutlich, dass TN des Projekts den Dialograum zunehmend als einen Raum des Vertrau-
ens betrachten und in der Folge verstärkt nutzen, um die eigene Meinung zu vertreten und persön-
liche Informationen zu teilen. Ab Mitte 2020 können eine Stagnation von Meinungsäußerungen und 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2018/19 2019/20 2020/21

D
u

rc
h

sc
h

n
. A

n
za

h
l: 

Te
xt

st
el

le
n

 p
ro

 
P

ro
to

ko
ll

Schuljahre im Zeitverlauf

UNESCO Schule: Äußerungsformen im Zeitverlauf

Dialog Meinung Persönliches Behauptung Medien Forderung



 

Evaluation zum Projekt Jugenddialog 14 

 

ein leichter Rückgang von Äußerungen, die auf Beiträge anderer TN bezogen sind, beobachtet wer-
den.  
Dies ist maßgeblich auf die Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie zurückzuführen; die Zahl der 
Beiträge über persönliche Befindlichkeiten erhöht sich stark. Hier wachsen die Ängste und Stress-
momente der Jugendlichen, die im Dialog geteilt und bearbeitet werden. 
 

 

Abbildung 4: Einschätzung einzelner Äußerungen der UNESCO Gruppe nach Schuljahren 

Zweitens steigt die durchschnittliche Zahl an Äußerungen, die nach subjektiver Bewertung ein hohes 
Maß an Selbstreflexion und argumentativer Stärke aufweisen. In Kombination zeigen die grafischen 
Darstellungen, dass der Dialograum generell die Äußerung von Meinungen fördert und zudem, diese 
Meinungen aktiv zu vertreten und mit Argumenten zu belegen. Auch nutzen die TN den Dialog 
zunehmend, um die eigene Situation zu reflektieren und über Ängste, Stärken und Schwächen zu 
sprechen. Äußerungen von Behauptungen, Generalisierungen, Stereotypisierungen und Vorurteilen 
sind demgegenüber statistisch weitaus seltener. Diese Einschätzung bestätigen auch die Befragten im 
Interview und betonen gleichzeitig die Perspektive, dass TN zunehmend auch in der Lage sind, als 
Multiplikator*innen zu fungieren: 
 
Und die Jugendlichen sind eben nach den Dialogen, also in meinem Fall beispielsweise nach vier 
Jahren Dialog, selbst in der Lage aufzusuchen, an welchen Stellen sie Hilfe suchen können, um sich  
zu engagieren, und das ist dann natürlich auch ein Prozess, den man gerne begleitet, weil man sieht: 
Okay, da ist jetzt tatsächlich eine Jugendliche, die vorher irgendwie nicht viel wusste, was überhaupt 
im Grunde im Thema zu machen ist und jetzt sucht sie sich Wege, um sich weiterzubilden in dem 
Thema … keine Ahnung, Rassismus oder auch Sexismus, wo sie dann auch tatsächlich in der Lage ist, 
vielleicht Workshops für Jugendliche zu geben, die in ihrem Alter sind. Auch das ist eben etwas, was 
bei uns (…) immer wieder passiert, was nicht selten ist. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 6–7,  
Z. 280–288) 
 
Grundsätzlich ist damit eine längerfristige Beibehaltung der Gruppenkonstellation und das Fort-
bestehen einer Dialoggruppe wünschenswert und förderlich für die Zielerreichung des Projekts. 
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6.2 Politische Kompetenzen 
 
Grundlage für die Untersuchung der Entwicklung politischer Kompetenzen bildet die Auseinander-
setzung der Dialoggruppen mit unterschiedlichen Themen. Die These lautet hier, dass der dialogische 
Raum ein Setting schafft, das einen konstruktiven Umgang mit unterschiedlichen – auch brisanten – 
Inhalten ermöglicht. In vielen Sitzungen wird bereits in der Befindlichkeitsrunde oder bei der Schil-
derung persönlicher Erlebnisse auf Erfahrungen von Mobbing und Diskriminierung eingegangen.  
 
Dabei wird auch immer wieder Bezug genommen auf aktuelle Begebenheiten. Zudem reagieren 
Dialogbegleiter*innen häufig auf bestimmte identifizierte Bedarfe und gestalten einzelne Sitzungen 
oder eine ganze Reihe zu einem Themenkomplex. Dazu gehören vor allem Themen gruppenbezoge-
ner Menschenfeindlichkeit (GMF)4 und politische Themen (darunter auch Extremismus). Abbildung 5 
fasst die inhaltliche Vielfalt der Dialogsitzungen zu größeren Themenkomplexen zusammen: 
 

 

Abbildung 5: 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 Menschenfeindlichkeit – darun-
ter Antisemitismus, Homophobie, Rassismus – gleichzeitig den gesellschaftlichen Streitthemen oder 
politischen Themen zuordnen. Dennoch wurde eine eigene Kategorie erstellt, da gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit als Themenkomplex für die Wirkung des Projekts von maßgeblicher Bedeu-
tung ist. Als tagesaktuelle Themen werden politische Entscheidungen und Gesetze, In- und Auslands-
politik, kriegerische Auseinandersetzungen oder die aktuelle Auseinandersetzung mit verschiedenen 
politischen Systemen verstanden. Zu gesellschaftlichen Streitthemen gehören Diskussionen über 
Sterbehilfe, Organspende, Tierhaltung, Leihmutterschaft und Abtreibung – also Themen, die auch auf 
gesellschaftlicher Ebene stets hart umkämpft sind und ethische Grundsatzfragen betreffen. Beim 
Themenkomplex „Werte“ stehen unter anderem Respekt, Nächstenliebe, Verantwortung als Werte 
im Vordergrund, unabhängig von einem spezifischen politischen Kontext. 

                                                           
4 Der Begriff „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ beschreibt die Abwertung und Ausgrenzung von Menschen 
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und wurde von Wilhelm Heitmeyer entwickelt (2002–2011). 
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In den meisten Fällen zeigen die Auseinandersetzungen mit den Themen einen wertvollen Austausch 
und tendenziell Potenzial für die Entwicklung politischer Kompetenzen.5 Insgesamt erhalten 115 the-
matische Auseinandersetzungen eine Bewertung, die einen konstruktiven Umgang mit dem jeweili-
gen Thema beschreibt. Dialoggruppen schaffen es hier in besonderem Maße, strittige Inhalte aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, Wissen zu generieren (durch gegenseitigen Austausch 
und Bereitstellung von Informationen durch die Dialogbegleiter*innen) und Realitätsnähe zu schaf-
fen. In  
69 Fällen wurden in der Tendenz politische Kompetenzen sichtbar. 16 Sitzungen wurden als unzurei-
chend für die Auseinandersetzung mit einem Thema bewertet.  
 
Eine solche Bewertung bedeutet nicht, dass eine Sitzung negative Auswirkungen auf die Kompetenz-
entwicklung der TN hatte oder dass Dialogbegleiter*innen nicht in der Lage waren, Themen adäquat 
abzuhandeln. Vielmehr wird hier ersichtlich, dass in der Auseinandersetzung mit bestimmten The-
men stereotypisierende und vorurteilsbehaftete Äußerungen auffallen, die nicht im Rahmen einer 
Sitzung aufgelöst werden können. Dazu gehören Homophobie und Antisemitismus sowie das Thema 
„Gewalt und Kriminalität“. Meist ergeben sich solche Dialogsitzungen aus einzelnen Äußerungen der 
TN, beziehungsweise es werden persönliche Erfahrungen und Erlebnisse geschildert, auf denen der 
Dialog in der Folge aufbaut. Wichtige Voraussetzung für die Bewertung des Dialogprojekts insgesamt 
ist hierbei, dass Dialogbegleiter*innen den Bedarf einer Gruppe erkennen und eine zeitnahe oder 
längerfristige Bearbeitung des Themas in Betracht ziehen. Reflexionen der Protokolle und das Grup-
peninterview bestätigen diesen Befund. In der Praxis hat sich zudem gezeigt, dass prekäre Sichtwei-
sen nicht unkommentiert stehen bleiben; häufig präsentieren andere TN abweichende Meinungen 
und leiten so den erwünschten Austausch unterschiedlicher Sichtweisen ein.  
 
Ebenso wenig kann behauptet werden, die positive Bilanz der Bewertungen zeuge von einem deutli-
chen Effekt des Dialogprojekts auf die Herausbildung politischer Kompetenzen. Auch hier kann ledig-
lich festgehalten werden, dass sich TN in einzelnen Sitzungen konstruktiv mit einem Thema ausein-
andersetzen, ohne dass daraus Rückschlüsse auf eine sukzessive Kompetenzentwicklung im Zeit-
verlauf gezogen werden können. Denn hier sorgen wechselnde Zusammensetzungen der Dialog-
gruppen, unregelmäßige Teilnahme und die abwechselnde Beschäftigung mit höchst unter-
schiedlichen Themen bei aufeinanderfolgenden Sitzungen für Probleme bei der Betrachtung von 
Effekten im Zeitverlauf. Doch gerade in diesem Bereich zeigt sich in der Empirie ein Effekt, der für das 
Dialogprojekt umso wichtiger ist, nämlich die Orientierung des Dialogs an den individuellen Lebens-
wirklichkeiten der TN: 
 
Die weitere Teilnahme ist meiner Meinung nach daran geknüpft, wie die Dialogbegleiter die ganzen 
Dialogstunden strukturieren. Ich glaube, wenn man eben genau auf die Aussagen reagieren kann 
oder die Signale wahrnimmt, die von den Dialogteilnehmer*innen kommen, dann kommt das von 
alleine, dass die Jugendlichen tatsächlich sagen: „Okay, irgendwie hält mich da was dran“, weil sie 
eben was daraus schöpfen können – und ich glaube, solange die Jugendlichen etwas daraus schöpfen 
können, kommen sie halt auch gerne. (Interview Dialogbegleiter*innen: S. 1, 18–24) 
 
Im Gegensatz zum schulischen Ansatz wird eben nicht die Bearbeitung eines Themas für einen 
bestimmten Zeitraum festgelegt und am Ende abgefragt und bewertet, welche Kompetenzen sich 
herausgebildet haben. Die TN steuern selbst ihre Themenauswahl und Dialogbegleiter*innen 
nehmen diese auf und fungieren als wichtige Impulsgeber*innen und Ratgeber*innen. Erst darauf 
aufbauend ergibt sich die Chance, eine Gruppe langfristig aufrechtzuerhalten; so entsteht letztlich 
auch das Potenzial des Dialogprojekts für die Entwicklung von politischen Kompetenzen: 
 

                                                           
5 Die Einschätzung beruht auf dem Modell des Europarats zur Beteiligung von Menschen an einer Kultur der Demokratie 
(Council of Europe 2018: S. 11).   
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Aber ich glaube, dass das bei den Diskussionen in Dialoggruppen einfach anders ist. Es ist in Ordnung, 
irgendwie seine Meinung zu ändern. Es ist in Ordnung, irgendwie diesen Gedankenprozess auch zu  
haben und den mit den anderen gemeinsam zu durchlaufen. Es ist nicht nur ein Prozess, den ich selber 
durchlaufe, sondern es ist ein Prozess, an dem ich (…) mit anderen gemeinsam teilnehme. (Interview 
Dialogbegleiter*innen: S. 4, Z. 145–149) 

 

6.3 Unterstützung auf dem persönlichen Lebensweg 

6.3.1 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 Lebensreali-
tät der TN entstehen Momente des Empowerments, wenn TN sich gegenseitig Perspektiven aufzei-
gen oder Umgang mit persönlichen Problemen und Stressmomenten thematisieren. Zeigen sich TN 
grundlegend verunsichert, sorgen Dialogbegleiter*innen mit eigenen Erfahrungen, wichtigen Hinwei-
sen und Ratschlägen dafür, dass ein konstruktiver Umgang mit Problemen stattfindet. Auch gestalten 
sie bedarfsorientiert ganze Sitzungen, die Information sowie Anreize zu Selbstreflexion und Selbst-
wirksamkeit bieten. Dabei werden sämtliche im Projekt intendierte Formen von Empowerment 
berücksichtigt: Frustrationstoleranz; Zukunftsgestaltung; Auseinandersetzung mit Stärken, Schwä-
chen und Ängsten.  
 
Stressmomente entstehen durch Druck in der Schule, Diskriminierungserfahrungen, zwischen-
menschliche Auseinandersetzungen (Freunde, Familie) und gesellschaftlichen Druck. Der Dialograum 
ist nicht nur in der besonders von Frust geprägten Lockdown- und Home-Schooling-Zeit ein essen-
zieller Ort, um „Luft rauszulassen“, wie die TN selbst häufig betonen. In Bezug auf die individuelle 
Zukunftsgestaltung zeigen sich TN häufig unabhängig vom sozialen Milieu stark verunsichert. Dabei 
betonen sie, sich durch Schule unzureichend auf spätere Anforderungen, wie etwa Ausbildungssuche 
und Bewerbungsprozesse, vorbereitet zu fühlen. In Feedback-Runden nach entsprechenden Sitzun-
gen zeigen sich TN 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, die ein hohes Maß an Selbstreflexion 
zeigen, für die UNESCO Gruppe. In der qualitativen Analyse spiegelt sich dies in der Auseinanderset-
zung mit Schwächen, Stärken und Ängsten wider. Dabei sind Inputs der Dialogbegleiter*innen von 
besonderer Bedeutung. Mit einzelnen Übungen (beispielsweise „Schiff des Theseus“, „Haus der 
Träume“) oder Einstiegsfragen werden die TN dazu animiert, über individuelle Eigenschaften zu 
reflektieren. In der Reflexion einer Sitzung hält die Dialogbegleitung fest: 
 
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. Als sie sich gegenseitig und auch wir als Begleiter*innen dann Dinge nannten, war es bei  
den meisten so, dass ihnen ihre Erfolge oder Talente gar nicht wirklich bewusst waren. (Schule am 
Hellweg_09.10.2020_Protokoll Nr. 7, S. 3: 0) 
 

6.3.2 Förderung von Selbstwirksamkeit 
 
Das Projekt schafft eigentlich Jugendliche, die gebraucht sind in der Demokratie. Es sind Jugendliche, 
die tatsächlich Kompetenzen besitzen, um Brücken zu bauen oder um Probleme anzugehen (…), 
grundsätzlich aber auch, um sich lebendig zu fühlen. Also, dass man nicht immer diese Ohnmachts-
gefühle hat, die man eben als Mensch mit Migrationshintergrund oder allgemein mit internationaler 
Geschichte oft erfährt. Der Dialog lässt dich selbst einfach lebendig fühlen; ich denke, dass das 
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einfach ganz wichtig ist. Aber auch (…) ich sag immer: Es ist eine Lebenskompetenz. Es ist wirklich  
in jedem Bereich etwas, das später gebraucht wird. Auch dauerhaft gebraucht wird. (Interview 
Dialogbegleiter*innen: S. 15–16, Z. 715–722) 
 

 

Abbildung 6: Einschätzung von Äußerungen in Bezug auf Selbstwirksamkeit 

Die Förderung von Selbstwirksamkeit, die Unterstützung der Jugendlichen in sämtlichen Lebensbe-
reichen sowie die Förderung zur Entwicklung der Jugendlichen zu „mündigen Bürger*innen“ gehören 
zu den sichtbarsten Leistungen des Dialogprojekts. Während die Grafik deskriptiv zeigt, dass sich TN 
in den Dialogen häufig selbstwirksam äußern, lassen sich auch qualitative Entwicklungen nachzeich-
nen, indem sich einzelne Jugendliche nach längerer Teilnahme am Projekt deutlich selbstbewusst 
und selbstreflektiert zeigen.6 Derartige Entwicklungen 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. 
 

6.3.3 Bedeutung des Dialogprojekts für Schulentwicklung 
 
Als Bedarf der TN besonders hervorzuheben ist die Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Schule, 
das auch in der Befindlichkeitsrunde statistisch am häufigsten auftritt. 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 Erfah-
rungen an, die TN in der Schule machen, darunter Diskriminierung, Mobbing und zwischenmensch-
liche Konflikte. Die Entwicklung sozialer und politischer Kompetenzen sowie Empowerment der 
Jugendlichen dienen sowohl ihrer schulischen als auch ihrer Entwicklung in zukünftigen Lebens-
phasen. Für die Teilnehmenden des Projekts bietet der Dialog Potenzial für den Austausch über 
sensible Themen und Erfahrungen sowie für die Suche nach geeigneten Reaktionsmöglichkeiten bei 
Diskriminierung.  
 
 

                                                           
6 Die Einschätzung orientiert sich am Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura (vgl. 1978, 1997), zusammenfassend 
dargestellt bei Abderhalden/Jüngling (2019). 
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6.4 Vertrauensvoller Raum als Grundlage für … alles! 
 
Eines der wichtigsten Elemente des dialogischen Projekts ist die Schaffung eines Vertrauensraums,  
in dem jeglicher Gedanke sagbar wird, ohne von anderen TN bewertet zu werden. Welche Rück-
schlüsse lassen die Protokolle auf die Entwicklung solcher Räume zu? Dass Äußerungen der eigenen 
Meinung und Schilderungen von persönlichen Ereignissen zunächst dominieren, ist ein Indiz für einen 
vertrauensvollen Dialograum. Die Einhaltung und konsequente Durchsetzung der Dialogregeln 
braucht Zeit. Anfängliche Verstöße werden als „normal“ bewertet, es wird jedoch an die Einhaltung 
der Regeln erinnert, wie an vielen Stellen sichtbar. Ab einem gewissen Zeitpunkt fordern TN selbst 
die Einhaltung der Regeln ein oder üben gegenseitig konstruktive Kritik. Über das Potenzial der Dia-
logregeln hinaus sind Maßnahmen zur Vertrauensbildung innerhalb der Gruppe Teil vieler Dialogsit-
zungen, etwa durch niederschwelligen Austausch zu persönlichen Themen oder Spiele und Übungen. 
Hier zeigt sich die wichtige Funktion der Dialogbegleitung im besonderen Maße.  
 
Gerade in Gruppen, in denen TN aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen oder brisante  
Themen besprochen werden, sind fruchtbare Diskussionen von der Intervention der Dialogbeglei-
ter*innen abhängig. Bei der Bewältigung von Konflikten und Problemen fungieren sie als Vorbilder  
und Ratgeber*innen. Umso wertvoller sind hier eine entsprechende Vorbereitung und die Kenntnis 
politischer und gesellschaftlicher Sachverhalte. Idealerweise sind die Dialogbegleiter*innen auf be-
kannte Vorurteile und Diskriminierungsgewohnheiten vorbereitet, um niederschwellig reagieren und 
aufklären zu können, wie Diskussionen zu den Themen Antisemitismus, Rassismus und Homophobie 
gezeigt haben. Die Verbindung aus einem vertrauensvollen Dialograum und geschulten Dialogbeglei-
ter*innen bietet enormes Potenzial für die Entwicklung von Kompetenzen und bei der individuellen 
Unterstützung der Jugendlichen. 
 
In den Reflexionen zeigt sich ein deutliches Übergewicht an eindeutig positiven Bewertungen der 
Anwendung der dialogischen Haltung. Hier enthaltene Indikatoren sind Atmosphäre, Diskussion, 
Motivation, Beteiligung, Respekt, Austausch, Wertschätzung, Offenheit und Vertrauen. Die Dialog-
begleiter*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 TN anfangs noch störendes Verhalten, wird zunehmend die Kompetenz zur selbst-
kritischen Reflexion gefördert. Dabei betonen die befragten Dialogbegleiter*innen das Potenzial von 
Dialogräumen, Nähe trotz Unterschiedlichkeit zu schaffen: 
 
Man erkennt eindeutig einen Unterschied zwischen Jugendlichen, die am Dialog teilnehmen und 
Jugendlichen, die nicht am Dialog teilnehmen, weil Diskussion in anderen Gruppen etwas ist, was 
entzweit (…), im Dialog ist es aber etwas, was die Menschen zusammenführt. (Interview Dialog-
begleiter*innen: S. 3, Z. 120–123) 
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7 Reflexion und Handlungsempfehlung 
 
Das Hauptziel der Untersuchung war die Überprüfung der Wirksamkeit des Dialogprojekts. Im Fokus 
stand dabei die Entwicklung 1) sozialer und 2) politischer Kompetenzen sowie 3) die Unterstützung 
der Teilnehmenden auf dem persönlichen Lebensweg.  
 
1)  
Insgesamt wird deutlich, dass das Dialogprojekt in der Lage ist, auch sozial anspruchsvolle 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. In den Dialogsitzungen werden TN dazu animiert, aus der eigenen 
Perspektive zu sprechen und Meinungen zu äußern. Weitaus weniger wird auf der Ebene von 
Behauptungen, Generalisierungen und Vorurteilen kommuniziert. In solchen Fällen hat die 
qualitative Analyse gezeigt, dass vor allem Dialogbegleiter*innen, aber auch andere TN des Dialogs, 
versuchen, die Herkunft von Behauptungen offenzulegen. Die Verlangsamung im Dialog ermöglicht 
hier die wertvolle Reflexion des Gesagten und die Überwindung von Vorurteilen. Ziel ist dabei nicht, 
andere TN von der eigenen, persönlichen Meinung zu überzeugen, sondern die Förderung von 
Offenheit und Toleranz – als wichtige Grundprämissen auch jenseits des Dialogs. Wichtig für die 
positive Wirkung ist allerdings eine längerfristige Auseinandersetzung mit der Einübung der 
dialogischen Haltung. Denn ebenso betonen die Dialogbegleiter*innen im Interview: Die TN stehen 
im Prozess ihrer Meinungsbildung nie unter Zwang; sie sollen nicht etwa zu einem erwünschten 
Weltbild „erzogen“ werden, sondern bekommen Raum, jegliche Gedanken zu äußern, um sie dann 
gemeinsam in der Gruppe zu diskutieren. 
 
2)  
Die sukzessive Einübung der dialogischen Haltung hat in der Folge auch positiven Einfluss auf die 
Auseinandersetzung mit polarisierenden und sensiblen Themen. In der Gesamtübersicht zeigt sich,  
dass im Dialog die Themenkomplexe gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, generelle gesell-
schaftliche Reizthemen, Demokratie und tagesaktuelle Politik sowie Freundschaft und Familie am 
häufigsten auftreten. In den meisten Fällen sind die Auseinandersetzungen dabei geprägt von Mei-
nungsvielfalt, Wertschätzung, Bedürfnisorientierung und bieten Möglichkeiten zur kritischen 
Reflexion der unterschiedlichen Positionen.  
 
Mit quantitativen Zusammenfassungen allein lassen sich, zumindest in dieser Evaluation, jedoch 
keine exakten Rückschlüsse auf die tatsächliche Wirkung des Projekts hinsichtlich der Entwicklung 
politischer Kompetenzen ziehen, denn das Dialogprojekt zeichnet sich durch seine Orientierung an 
den Bedarfen der Teilnehmenden aus. Dementsprechend setzt jede Gruppe andere Schwerpunkte 
und behandelt Themen auf individuelle Art und Weise. Daher sind auch Protokolle unterschiedlicher 
Gruppen nur in Ansätzen vergleichbar.  
 
Stattdessen wurden Einzelfälle betrachtet, in denen sich TN mit drastischen Behauptungen und 
geprägt durch Vorurteile äußern. Welche Wirkung erzielt der Dialog in solchen Fällen? Während 
gesellschaftlich unerwünschte Äußerungen in anderen Settings unterdrückt werden, ermöglicht der 
Dialog die Artikulation jeglicher Gedanken – und schafft somit auch das Potenzial für Veränderungs-
prozesse. Die Kombination aus wertfreiem Raum und dem Nebeneinander verschiedener Meinungen 
birgt dabei das Potenzial vor allem bei kritischen und brisanten Themen eine Annäherung zu 
erreichen, während sich gleichzeitig die sozialen Kompetenzen der TN entwickeln. Ein erheblicher 
Mehrwert entsteht durch gezielte Intervention der Dialogbegleiter*innen; mit Perspektivwechseln im 
Dialog, Übungen oder ganzen Sitzungen, die sie entlang der identifizierten Bedarfe gestalten, sorgen 
sie für wichtige Reflexionsmomente bei den TN.  
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Vereinzelte Beobachtungen zeigen jedoch auch, dass problematische (feindselige) Ansichten und 
Äußerungen nicht immer aufgelöst werden können. Dies gilt insbesondere für die Themen Homo-
phobie und Antisemitismus sowie Gewalt und Kriminalität. Nichtsdestotrotz werden in solchen Fällen 
alternative Sichtweisen durch andere TN oder Dialogbegleiter*innen präsentiert – ohne dass sich aus 
den Protokollen Erkenntnisse für die Wirkung ableiten lassen. Empfehlenswert sind hier vor allem die 
langfristige Beibehaltung von Gruppenkonstellationen sowie eine bedarfsorientierte und in genann-
ten Reizthemen geschulte Dialogbegleitung. 
 
3)  
Die deutlichsten Effekte des Projekts zeigen sich bei der Entwicklung von Empathie, Selbstwirksam-
keit, Selbstreflexion und generell der individuellen Unterstützung der TN. Die Schilderung persönli-
cher Erfahrungen und Erlebnisse nimmt einen großen Raum innerhalb der Dialogrunden ein. TN 
nutzen den Dialog für das Mitteilen persönlicher Befindlichkeiten und für Unterhaltungen über 
Themen, die im Schulkontext wenig Aufmerksamkeit bekommen. Dazu gehören beispielsweise die 
Themen Sexualität, Familie und Freundschaft. Auch Probleme im Schulalltag und – vor allem bei den 
fast volljährigen TN – Zukunftsängste werden bereits in der Befindlichkeitsrunde thematisiert. Es wird 
deutlich, dass die TN dankbar sind für die Möglichkeit, sich frei äußern zu können und gehört zu wer-
den. Dies zeigt sich in besonderem Maße während der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen. 
Der dialogische Raum hebt sich darüber hinaus von schulischen Kontexten ab, indem das Themati-
sieren von Stress, Ängsten, Schwächen und Problemen zu Nähe und konstruktivem Austausch führt. 
Die TN bekräftigen sich gegenseitig in ihren Stärken und äußern Verständnis für bestehende Ängste. 
In Verbindung zu Auseinandersetzungen mit Schulalltag und Perspektiven entstehen dabei viele 
Momente des Empowerments. 
 
Insgesamt zeigt die Evaluation das Potenzial des Dialogprojekts, die Kompetenzentwicklung von 
Jugendlichen positiv zu beeinflussen und sowohl präventiv extremistisches Gedankengut zu verhin-
dern als auch akut auf unterschiedliche Probleme der TN einzugehen. Besonderer Aufmerksamkeit 
bedürfen die Themen Homophobie, Antisemitismus sowie Gewalt und Kriminalität; hier wurden am 
häufigsten problematische Äußerungen angetroffen, die auf Dauer angelegte Begleitung durch 
geschultes Personal nahelegen. Wertvolle und eindeutige Ergebnisse liefert insbesondere die 
Betrachtung einzelner Dialogrunden. Demgegenüber problematisch 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 Ent-
wicklungen und medial präsenten Ereignissen. Dies zeigt sich maßgeblich in der durch Kontaktbe-
schränkungen und Lockdowns geprägten Coronazeit, die das soziale Leben auch weiterhin beein-
flusst. Zudem ist davon auszugehen, dass der Krieg in der Ukraine mit all seinen unterschiedlichen 
Folgen häufig thematisiert wird. Weitere Analysen können diesbezüglich konkrete Fragestellungen in 
den Fokus rücken, um die Aussagekraft vergleichender und Längsschnittanalysen zu erhöhen. Welche 
Wirkung erzielt das Projekt in Anbetracht erhöhter Diskriminierungsrisiken? Wie gehen Dialoggrup-
pen mit pandemiebedingten Ängsten und Unsicherheiten um? Sind weiterhin Protokolle Gegenstand 
der Betrachtung, kann zudem eine mit dem Evaluationsteam abgestimmte Anpassung des Proto-
kollschemas erfolgen, um für die Evaluation wichtige Informationen verfügbar zu machen. Dabei 
nicht zweckdienlich ist 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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