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Zusammenfassung 

 
VISUALIZE ist ein innovatives Trainingskonzept zur Stärkung der Toleranz und Sozialkompetenz 
junger Menschen, welches durch die Erasmus+ Strategische Partnerschaft Jugend in Aktion 
gefördert wird. Es bietet ein professionelles Training für Fachkräfte aus den Bereichen Sozialwesen 
und Bildung, welche mit jungen Menschen arbeiten – Pädagog/-innen, Lehrer/-innen, sowie 
Betreuer/-innen, Therapeut/-innen und Sozialarbeiter/-innen - im Bereich der visuellen Bildung, dies 
sind die sogenannten Experten des Projekts. Es fördert Toleranz und soziale Entwicklung und 
verbessert gleichzeitig die akademischen Leistungen. Mit Hilfe von Bildern und Diskussionen 
erfahren junge Menschen verschiedene Sichtweisen und lernen von den Gedanken anderer. 
VISUALIZE ermöglicht es den Teilnehmenden, vorhandene visuelle und kognitive Fähigkeiten zu 
nutzen, um Vertrauen und Erfahrung zu entwickeln und zu lernen, was sie bereits wissen, um 
herauszufinden, was sie nicht wissen. 
 
Während der Teilnahme an einer Kunstdiskussion, erlangen junge Menschen Selbstbewusstsein und 
Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation, kritisches Denken und soziale Entwicklung. Eine 
gute, auf das Gemeinwohl bedachte Bürgerschaft wird durch Kooperation, Toleranz für die Sicht 
Anderer, sensible Konfliktlösungen, freies Sprechen und aktives Engagement inspiriert. Zudem wird 
ein ausgeglichenes Spielfeld für Menschen mit großer Diversität bezüglich Bildungsniveau, 
Kommunikationsfähigkeiten und Muttersprachen geschaffen. Das VISUALIZE Programm nutzt 
Bilder als Kernmittel und ist daher gut geeignet für heterogene Lernumgebungen (Integration, 
Inklusion, transkulturelle Angelegenheiten) 
 

 
Die zentralen Ziele des Programms sind: 

1. Die unmittelbare Notwendigkeit unserer Zielgruppe - junge Menschen -, zu einer 
toleranteren Gesellschaft beizutragen, insbesondere junge Menschen, die für 
extremistische politische Bewegungen in der EU und für derartige Kandidaten in ihren 
Ländern, anfällig sind. Mit den visuellen Denkstrategien Visual Thinking Strategies (VTS) 
erhalten die Teilnehmenden Fähigkeiten, die notwendig sind, um die 
Migrationsherausforderungen, mit denen wir derzeit in der EU konfrontiert sind, effektiv 
anzugehen. 

 
2. Die Anwendung der VTS, eine Methode, die durch Abigail Housen und Philip Yenawinde 

entwickelt wurde, hilft jungen Menschen sich für den Arbeitsmarkt vorzubereiten, indem 
deren Soft Skills gestärkt werden. Während der Trainingsphase testen und entwickeln 
Expert/-innen der teilnehmenden Partnerländer die grundlegenden Strategien in ihrem 
eigenen Erfahrungsfeld hinsichtlich Aufbau von Kommunikationsfähigkeiten, sozialen 
Kompetenzen, Empathie, Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung weiter. 

 
 

3. Letztlich wurde dieses Projekt entwickelt, um Organisationen mit nützlichen neuen 
Strategien und Ansätzen auszustatten, welche Elemente der kulturellen Bildung auf 
ungewöhnliche Weise kombinieren. Daher werden junge Menschen, Trainer/-innen und 
Pädagog/-innen auf gleiche Weise von dem Projekt profitieren.   



 

 

 
Beschreibung der Zielgruppe: 
 
Insgesamt nahmen 50 junge Menschen an VISUALIZE Programmen in drei Ländern teil: 
Deutschland, Spanien und Mazedonien. In Deutschland bestand die Gruppe aus Auszubildenden und 
jungen Menschen in der Berufsvorbereitung mit Förderbedarf. In Spanien nahmen junge Menschen 
mit psychischen Erkrankungen teil. Die mazedonischen Teilnehmenden waren junge Menschen aus 
ländlichen Gebieten, die unter dem Einfluss verschiedener ethnischer Prinzipien und politischer 
Doktrin stehen. 
 
VISUALIZE zielt auf folgende Evaluationsfragen ab: 

 
Frage 1:  Hat die Teilnahme am VISUALIZE Programm einen Effekt auf die Fähigkeit der 

Teilnehmenden, visuelle Bilder zu interpretieren?  
 
Frage 2: Hat die Teilnahme am VISUALIZE Programm bei den Teilnehmenden einen Effekt 

auf die Entwicklung von sozialen Kompetenzen und Soft Skills?  
 
Frage 3: Hat die Teilnahme am VISUALIZE Programm einen Effekt auf das Verhalten der 

Teilnehmenden bezüglich Toleranz gegenüber Anderen? 
 
Frage 4:  Unterstützt die Teilnahme am VISUALIZE Programm die Sprachentwicklung der 

Teilnehmenden? 
 
Frage 5: Unterstützt die Teilnahme am VISUALIZE Programm die Entwicklung des kritischen 

Denkens der Teilnehmenden? 
 
 
Ergebnisse der Teilnehmenden 
 
1) Das Visualize-Programm hatte einen tiefgreifenden Effekt auf die Fähigkeit, visuelle Bilder 

zu interpretieren. 
 

Das VISUALIZE Programm war effektiv bei der Entwicklung visueller Fähigkeiten. Teilnehmende, 
die anfangs still waren, begannen auszudrücken, was sie tatsächlich sahen (Liste von Dingen) und 
ihre eigenen Geschichten zu kreieren. Im Laufe der Zeit sahen die Teilnehmenden mehr Details und 
diskutierten sie aus verschiedenen Perspektiven. Sie sprachen länger mit komplexeren Sätzen. Die 
Fähigkeiten des Zuhörens wurden gesteigert, da sie damit begannen, auf die Ideen der Anderen 
aufzubauen. Das Selbstbewusstsein nahm zu und ihre Körpersprache wurde stärker. 
 
2) Das Visualize-Programm förderte soziale Kompetenz und die Soft Skills junger Menschen. 
 
Das VISUALIZE Programm, bei dem Kunst als gemeinsamer Nenner verwendet wird, fördert die 
Teilnahme an offenen Diskussionen unabhängig vom kulturellen Hintergrund, von körperlichen und 
geistigen Herausforderungen oder von Sprachkenntnissen. Im Verlauf des Programms lernten die 
Teilnehmenden gemeinsame Konversationsregeln. Sie verstanden, dass es bei dem Programm nicht 
um richtige oder falsche Antworten ging, sondern um unterschiedliche Sichtweisen. Das 



 

 

Verständnis dieser Vielfalt kann sich vorteilhaft auf die Eröffnung neuer Einsichten auswirken und 
damit einen wichtigen Schritt in der sozialen Entwicklung darstellen. Anschließend lernten sie zu 
warten, bis sie an der Reihe waren, selbst wenn sie anderer Meinung waren. Expert/-innen 
beobachteten auch signifikant verbesserte Hörfähigkeiten und eine erhöhte Aufmerksamkeitsspanne 
bei fast allen Teilnehmenden. 
 
3) Das Visualize Programm beeinflusste die Toleranz gegenüber Anderen. 
 
Mit der Verbesserung sozialer Kompetenzen und dem Einsatz von Soft Skills ging der Anstieg von 
Toleranz und für das Verständnis gegenüber Anderen einher. Obwohl einige der jungen Menschen 
stark von ethnischen Hintergründen und verschiedenen politischen Parteien beeinflusst waren, 
begannen sie einander zuzuhören. Als die Teilnehmenden zu verstehen begannen, dass jeder auf der 
Grundlage seines Erziehungs-, Kultur- und Wertesystems anders geformt ist, baute sich Toleranz 
und Verständnis für andere Teilnehmende auf. Sie begannen auch zu verstehen, dass Zuhören eine 
Fähigkeit ist, mit der man die Bedürfnisse, Anforderungen und Vorlieben der Menschen um uns 
herum versteht. Als Ergebnis wurden das Zuhören und das Akzeptieren anderer Meinungen normal. 
Sie begannen, ihre Gedanken zu vergleichen und verschiedene Kulturen und Traditionen mit einer 
gewissen Empathie zu erforschen. 
 
4) Das Visualize Programm erhöhte die Sprachfähigkeiten. 
 
Mit jeder Diskussion artikulierten sich die Teilnehmenden immer detaillierter und wurden mutiger 
beim Ausdruck ihrer Gedanken. Um sicher zu gehen, dass jede Person in der Gruppe jedes 
Kommentar hören konnte, umschrieben die Expert/-innen jede Antwort. Dabei erhielt die Gruppe 
eine Einführung in angemessener Grammatik, lernte neues Vokabular und sogar spezifische 
Begriffe, ohne direkt korrigiert zu werden. Das Zuhören ihrer Peergroup war ein weiterer Weg, neue 
Worte und Redewendungen zu lernen. Die Ergebnisse wurden in einer tolleranten, interaktiven 
Diskussion sichtbar. Stotternde und stammelnde Menschen, die unter Sprachbarrieren leiden, 
wurden als gleichwertig akzeptiert. Alle Teilnehmenden lernten vor einer Gruppe in der 
Öffentlichkeit (Museum) zu sprechen, ohne sich dafür zu schämen.  
 
5) Das Visualize Programm unterstützte die Fähigkeiten des kritischen Denkens. 
 
Teilnehmende am VISUALIZE Projekt zeigten kritische Denkfähigkeiten, indem sie in ihren 
Kommentaren ebenso eine nachvollziehbare Begründung, wie auch logische und auf Fakten 
basierende Schlüsse zeigten. Sie lernten schnell ihre Meinungen mit visuellen Beweisen zu 
unterstützen, indem sie in ihren Statements und Antworten häufig das Wort „weil…“ verwendeten. 
Als das Programm startete, hatten die Teilnehmenden zum großen Teil eine klare Vorstellung 
davon, was richtig und was falsch sei und erlaubten Anderen nicht, dies durch deren Perspektive ins 
wanken zu bringen. Zum Ende des VISUALIZE Programms waren sie fähig einen 
Entdeckungsprozess zu erlauben und auf die Gedanken Anderer aufzubauen, wobei neue 
Perspektiven als Individuum und als Team kreiert wurden. Am wichtigsten war, dass sich die 
Fähigkeiten des kritischen Denkens nicht auf das Programm beschränkten. Die Trainer/-innen 
stellten fest, dass diese Fähigkeiten in andere Bereiche des täglichen Lebens Einzug erhielten. 
Einige der Teilnehmenden wurden ziemlich kreativ und suchten weiterhin nach visuellen 
Nachweisen in ihrer Umgebung. 
 
 



 

 

Durchführungsbefunde 
 

a) Allgemeine Teilnahme 
Anfangs mussten die Regeln der Diskussion ständig wiederholt werden. Die Teilnehmenden 
waren ruhig und zurückhaltend, und äußerten nur wenige Worte bei der Bildbetrachtung. In 
Einzelfällen sagten sie überhaupt nichts. Obwohl ihnen gesagt wurde, dass jede Antwort 
gelte, blieb die Unsicherheit bestehen. Mit der Zeit und der immer wiederkehrenden ersten 
VTS-Frage: „Was geht in diesem Bild vor sich?", begannen die Teilnehmenden, ihren 
eigenen Standpunkt zu entwickeln. Insbesondere im Falle psychischer Beeinträchtigungen 
war zusätzliche Zeit für die Vorbereitung notwendig. Es wird empfohlen, zukünftige 
Programme mit kleineren Gruppen zu starten. Sobald die Teilnehmenden die Regeln der 
Diskussion gelernt haben, kann die Gruppe erweitert werden. 

 
b) Aufmerksamkeitsspanne und voreingenommene Meinungen 

Anfangs war es den Teilnehmenden nicht möglich die Kunstwerke ruhig zu betrachten. 
Sobald das Bild gezeigt wurde, begannen sie darüber zu sprechen, ohne die Kunst zunächst 
nur zu betrachten. Ihre Gedanken waren durch voreingenommene Meinungen beeinflusst 
und ihre Fragen betrafen den Künstler und das Kunstwerk. Ein Gemälde zu studieren, war 
ihnen fremd. Doch mit der Zeit und der Leitung durch VTS, schafften es die Expert/-innen 
den Fokus zurück zum Bild zu bringen und eine bedeutungsvolle Diskussion basierend auf 
visuelle Evidenz zu etablieren.  
 

c) Museumsbesuche 
Nach drei (von zehn) Sitzungen wurden die Regeln der Konversation vertieft. Diskussionen 
in lokalen Kunstmuseen wurden zu besonderen Highlights des Programms. Diese Sitzungen 
sorgten für aufregende und interessante Debatten unter den Teilnehmenden - sogar über 
abstrakte Kunst -, wobei sie auf zivilisierte Weise ein Bewusstsein für ihre verschiedenen 
Standpunkte schafften. Die Teilnehmenden fühlten sich frei, sich auszudrücken, ohne 
befürchten zu müssen, verurteilt zu werden. 

 
d) Erfahrungen der Expert/-innen 

Die teilnehmenden Expert/-innen befanden die zu Grunde liegende Methode des Programms, 
die Visual Thinking Strategies, als effektiv, einfach zu nutzen und für ihre Zielgruppe 
angemessen. Das 5-tägige Training wurde als gute Vorbereitung für den Einsatz von VTS im 
professionellen Umfeld anerkannt, da bekannt war, dass das Programm einen Work-in-
Progress darstellte, von dem sowohl junge Menschen als auch Expert/-innen profitierten. 
Der kunst- und teilnehmerzentrierte Ansatz war für die meisten Expert/-innen neu und sie 
waren von den Ergebnissen beeindruckt. Offene Kommunikationskanäle über Skype-
Meetings und gut geschriebene Abschlussberichte halfen, alle Aspekte des VISUALIZE 
Programms zu verbessern. 

 
  



 

 

 
Weitere Maßnahmen für die Zukunft: 
 
Alle teilnehmenden Partnerorganisationen werden VISUALIZE weiterhin in ihrer täglichen Arbeit 
mit jungen Menschen nutzen. Außerdem plant VISUALIZE andere Zielgruppen zu erreichen.  
 
Spanien: Die Expert/-innen planen das Programm für eine erwachsene Zielgruppe mit psychischen 
Erkrankungen zu erweitern. 
 
Deutschland: Die Expert/-innen planen, feste Zeiten in ihrer Organisation zu etablieren, um 
regelmäßige soziale VTS Trainings für alle jungen Menschen anzubieten.  
 
Mazedonien: Die Expert/-innen planen VISUALIZE in Grundschulen einzuführen. Außerdem 
wurde damit begonnen VISUALIZE weiterzuentwickeln, um Theaterperformances zu diskutieren.  
 
 
 
 
 
 

 
 


