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1. EINLEITUNG 
Betrachtet man die aktuellen Entwicklungen innerhalb Europas, wo auf der einen Seite der Bedarf an 
Toleranz als Kompetenz eine wichtigere Rolle als jemals zuvor spielt und auf der anderen Seite soziale 
Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt und in Stellenausschreibungen unverzichtbare Qualifikationen im 
Bewerbungsprozess darstellen, ist es wichtig sicher zu stellen, dass junge Menschen mit oder ohne 
Förderbedarf im Alter zwischen 14 und 25 nicht vergessen werden. 
 
Demnach zielt das Visualize Projekt darauf ab, die Toleranz junger Menschen zu stärken und deren 
allgemeine soziale Kompetenzen weiterzuentwickeln. Es stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um 
ein höheres Niveau von relevanten und gesteigerten grundlegenden und transversalen Kompetenzen 
mit lebenslanger Lernperspektive zu etablieren. Es eröffnet zudem eine interkulturelle, übertragbare 
und sektor-übergreifende Zusammenarbeit, indem es Kunst, IT, thematische Expert/-innen und 
NGO´s in dieser aufgestellten, strategischen Partnerschaft zusammenbringt. Dieses Projekt soll 
jungen Menschen mit Förderbedarf Inspiration für eine "Gute Gesellschaft" geben, indem Toleranz 
geschürt und ein globales Verständnis für unterschiedliche Standpunkte, mit Hinblick auf die Vielfalt 
an möglichen Meinungen, generiert wird. Dabei werden Gemeinsamkeiten gesucht und ein Schwarz-
Weiß-Denken von richtigen und falschen Arten die Welt um uns herum zu interpretieren beseitigt. 
 

2. ZIEL 
Der erste Schritt des Projekts - und die Sicherstellung, dass alle weiteren Projektschritte an die 
Zielgruppe angepasst sind - war ein kurzer Bericht zum Stand der Dinge, dem Informationen zu 
Grunde lagen, die von der unmittelbaren Zielgruppe und ihren Lehrer/-innen, Trainer/-innen, 
Ausbilder/-innen, Betreuer/-innen etc., generiert wurden.  
Mit diesem Bericht war es möglich, die Gedanken der jungen Menschen zum Thema Toleranz und 
ihren aktuellen Stand hinsichtlich allgemeiner, sozialer Fähigkeiten ebenso einzufangen, wie deren 
Bedürfnisse. Nach der Testphase der VISUALIZE Trainingsmethoden und nachdem junge Menschen in 
Deutschland, Spanien und Mazedonien einbezogen wurden und das VISUALIZE Programm absolviert 
haben, ist es nun möglich den vorliegenden Statusbericht des Intellectual Outputs 4-A1 zu erbringen, 
der auf einer zweiten Umfrage unter jungen Menschen und deren Trainer/-innen basiert, wodurch 
ein vorher-nachher Vergleich möglich ist. Durch Nutzung desselben Rahmens, der im Intellectual 
Output 01-A1 entwickelt wurde, können nun Veränderungen und Ergebnisse herausgearbeitet und 
die besten Methoden hervorgehoben werden. Dieser Statusbericht bildet die grundlegende Basis für 
das Handbuch, welches im nächsten Schritt entwickelt werden wird. Alle Ergebnisse der 
Durchführung des Projekts werden aufgezeigt, einschließlich bewältigte Hindernisse, gestellte 
Herausforderungen und Ratschläge für andere Trainer/-innen und Organisationen, wodurch das 
Projekt derart optimiert werden kann, dass Ergebnissen mit höchster Qualität erzielt werden können. 
 

3. METHODE 
Die Fragebögen (siehe Anhang 1 und 2) wurden ausgewählt, um diesen Statusbericht  zu erstellen. Sie 
wurden von der führenden Organisation (P1) mit Unterstützung anderer Projektpartner/-innen, 
insbesondere der Expertin für visuelle Denkstrategien(P2), erarbeitet. P1, P3 und P4 verteilten die 
Fragebögen an ihre unmittelbare Zielgruppe (50 Teilnehmende), mit denen sie während des 
gesamten Projekts zusammengearbeitet hatten. Gleichzeitig wurden Fragebögen an die Trainer/-
innen, welche das Projekt in jedem Land durchführten, verteilt, um einen Überblick darüber zu 
erhalten, was Lehrer/-innen, Trainer/-innen und Ausbilder/-innen über die aktuelle Situation denken 
und welchen Eindruck sie nach der Durchführung des VISUALISE Programms haben. Somit ist es nun 
möglich zu analysieren, welche Wirkung das Projekt hatte und in welchem Umfang es wirkte.  
 

4. ERGEBNISSE 
Die Ergebnisse zeigen das zusammengefasste Resultat aus 50 Fragebögen, die von jungen Menschen 



 

aus Deutschland, Mazedonien und Spanien ausgefüllt wurden; P1 in Deutschland erreichte 20, P3 in 
Spanien 10, P4 in Mazedonien 20 junge Menschen. Hinsichtlich der Erwachsenen, erreichten P1 
Deutschland und P4 Mazedonien zwei Trainer/-innen und P3 Spanien eine Trainerin, was insgesamt 
zu einem Einblick der Auffassungen von 5 Pädagog/-innen führt, welche die Testphase mit jungen 
Menschen in ihrem Land abgeschlossen haben.  Einige Fragen des Fragebogens sollten Informationen 
zum gleichen Thema aus zwei verschiedenen Blickwinkeln geben; daher wurde der Versuch eines 
Vergleichs vollzogen.   
 

4.1 Soziale Fähigkeiten 
 
Die erste Frage bezieht sich auf das Thema soziale Kompetenzen und geht damit auf allgemeine 
soziale Fähigkeiten ein, zum einen, um herauszufinden, was junge Menschen für notwendig oder 
hilfreich erachten und zum anderen, um zu erkennen, welchen Grad an sozialer Kompetenz die 
Pädagog/-innen den jungen Menschen hinsichtlich ihres derzeitigen Verhaltens zuschreiben. 
 
Junge Menschen: Wie wichtig sind deiner Meinung nach gute Soziale Fähigkeiten (wie 

Selbstbewusstsein, Sprachfähigkeiten, Selbstvertrauen, Toleranz)?  
 
Betrachtet man die Meinung der jungen Menschen bezüglich der Frage, welche sozialen Fähigkeiten 
sie in der Schule und auf Arbeit für notwendig erachten, ist das Gelichgewicht zwischen den 
verschiedenen Fähigkeiten in der ersten Umfrage des IO1 bereits sehr ausgewogen, was zeigt, dass 
davon ausgegangen wird, alle Fähigkeiten seien gleichermaßen wichtig.  Vergleicht man die 
Ergebnisse jedoch mit der zweiten Umfrage wird deutlich, dass die jungen Menschen den sozialen 
Fähigkeiten nach der Testphase noch mehr Bedeutung beimessen, da die meisten Fähigkeiten mit 
„Sehr wichtig“ und keine einzige Fähigkeit mit „Nicht besonders wichtig“, oder gar „Gar nicht wichtig“ 
bewertet wurde. (Vgl. Fig. 1 und Fig. 2 sowie Fig. 3 und Fig. 4) 



 

 

 

 

Fig. 1: Bewertung der Bedeutung von sozialen Fähigkeiten in der Schule aus Sicht junger Menschen vor Durchführung des VISUALIZE Projekts  
 



 

 
Fig. 2: Bewertung der Bedeutung von sozialen Fähigkeiten in der Schule aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des VISUALIZE Projekts 
 
 



 

  
Fig. 3: Bewertung der Bedeutung sozialer Kompetenzen am Arbeitsplatz, aus Sicht junger Menschen vor Durchführung des VISUALIZE Projekts 



 

 

Fig. 4: Bewertung der Bedeutung von sozialen Fähigkeiten am Arbeitsplatz aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des VISUALIZE Projekts 
 
 
 
 



 

 

Erwachsene: Wie gut und geübt sind junge Menschen Ihrer Meinung nach im Umgang mit 
sozialen Kompetenzen und Selbstbewusstsein? 

 
Im Vergleich zur ersten Umfrage stellt sich heraus, dass die jungen Menschen aus Sicht der Pädagog/-
innen einen signifikanten Anstieg im Sozialverhalten zeigten. Dabei muss berrücksichtigt werden, dass 
diesmal nur Pädagog/-innen teilnahmen, die das VISUALIZE Projekt als Trainer/-innen durchgeführt 
haben. Dementsprechend spiegelt die Bewertung nicht die Meinung über junge Menschen im 
allgemeinen wider, sondern stellt speziell Informationen darüber zur Verfügung, wie Trainer/-innen 
die jungen Menschen bewerten, welche das Training durchlaufen haben. Demnach zeigt sich, dass die 
jungen Menschen in der Testphase soziale Fähigkeiten entwickelten und zeigten, welche die Trainer/-
innen überzeugten. (Vgl. Fig. 5 und Fig. 6 ebenso wie Fig. 7 und Fig. 8).  
 



 

 

 
Fig. 5: Bewertung sozialer Kompetenzen junger Menschen in der Schule, aus Sicht Erwachsener vor Durchführung des VISUALIZE Projekts 



 

 

Fig. 6: Bewertung sozialer Kompetenzen junger Menschen in der Schule, aus Sicht Erwachsener nach Durchführung des VISUALIZE Projekts 
 



 

 
Fig. 7: Bewertung sozialer Kompetenzen junger Menschen am Arbeitsplatz, aus Sicht Erwachsener vor Durchführung des VISUALIZE Projekts 



 

 
Fig. 8: Bewertung sozialer Kompetenzen junger Menschen am Arbeitsplatz, aus Sicht Erwachsener nach Durchführung des VISUALIZE Projekts 
 

4.2 Toleranz 
Junge Menschen:  Wie tolerant bist du deiner Meinung nach, wenn es um folgende Themen geht… 
Erwachsene: Wie tolerant sind junge Menschen heutzutage Ihrer Meinung nach, wenn es um folgende Themen geht… 
Interessant an der Betrachtung der Umfrageergebnisse ist, dass sich junge Menschen in der ersten Umfrage, im Gegensatz zu den Pädagog/-innen,  
für sehr tolerant gegenüber der meisten Themen einschätzen. Fremd- und Selbsteinschätzung klaffen hier auseinander (vgl. Fig. 9 und Fig. 11). Dem 



 

entgegen bewerten die Trainer/-innen die Toleranz der jungen Menschen, die das VISUALIZE Projekt absolviert haben, als sehr hoch und sogar 
höher, als die jungen Menschen sich selbst bewerten (siehe Fig. 10 und Fig. 12). Außerdem wird deutlich, dass junge Menschen sich selbst nach 
Durchführung des Projekts als toleranter bewerten (vgl. Fig. 9 und Fig. 10). 

 
Fig. 9: Toleranz gegenüber verschiedenen Themen aus Sicht junger Menschen vor Durchführung des VISUALIZE Projekts 



 

 
Fig. 10: Toleranz gegenüber verschiedenen Themen aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des VISUALIZE Projekts 
 



 

 
Fig. 11: Toleranz gegenüber verschiedenen Themen aus Sicht der Erwachsenen vor Durchführung des VISUALIZE Projekts 
 
 



 

 
Fig. 12: Toleranz gegenüber verschiedenen Themen aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des VISUALIZE Projekts 
 



 

4.3 Lehr- und Trainingsmethoden   
Die Antworten in Bezug auf die verwendeten Lehr- und Trainingsmethoden eröffnen die Möglichkeit 
den Eindruck junger Menschen direkt mit dem der Pädagog/-innen, hinsichtlich ihrer Auffassung über 
die eigene Arbeitsweise, zu vergleichen. 
 
Junge Menschen: Welche Trainings- und Lehrmethoden erfährst du in der Schule oder in der 

Ausbildung? 
Erwachsene: Wenn Sie an Ihren Lehr-, Trainings- oder Erziehungsstil denken: Welche 

Methoden nutzen Sie für gewöhnlich? 
 
Die Art und Weise, wie Lehrmethoden von jungen Menschen wahrgenommen werden und was die 
Erwachsenen umzusetzen glauben, widerspricht sich auch nach der zweiten Umfrage stark. Die 
Pädagog/-innen geben in beiden Umfragen an, kaum frontale Lehrmethoden anzuwenden, während 
in der Wahrnehmung junger Menschen frontale Lehrmethoden noch immer einen großen Anteil im 
täglichen Unterricht der Lehrer/-innen und Trainer/-innen ausmachen, auch wenn es nach der 
Durchführung des Projekts eine geringe Verschiebung gibt  (siehe Fig. 13, 14, 15 und 16). Vergleicht 
man die Ergebnisse vor und nach der Testphase, sind die Veränderungen nicht groß, jedoch gibt es 
einen Anstieg im Bereich der Gruppenarbeit als hauptsächliche Unterrichtsmethode und eine kleine 
Verringerung der Diskussion, sowohl bei Erwachsenen, als auch bei jungen Menschen, wenngleich 
Diskussionen noch immer als eine der hauptsächlichen Unterrichtsmethoden wahrgenommen 
werden. Dies kann mit der speziellen VISUALIZE Methode begründet werden, wo der 
Gemeinschaftssinn eine große Rolle spielt, währenddessen Diskussionen zwar angeregt aber durch 
Regeln und den Rahmen, nicht zu bewerten, begrenzt werden.  
 
 

   
 
Fig. 13: Lehrmethoden aus Sicht junger Menschen vor Durchführung des VISUALIZE Projekts 



 

 
 
Fig. 14: Lehrmethoden aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des VISUALIZE Projekts 
 
 
 

 
 
Fig. 15: Lehrmethoden aus Sicht Erwachsener vor Durchführung des VISUALIZE Projekts 
 
 



 

 
Fig. 16: Lehrmethoden aus Sicht Erwachsener vor Durchführung des VISUALIZE Projekts 
 
4.4 Verwendung von Bildmaterial 
Um herauszufinden, ob Bilder während des Unterrichts oder in der Ausbildung verwendet werden, 
wurden die jungen Menschen gebeten anzugeben, wie häufig sie durchschnittlich durch Lehrer/-
innen und Trainer-/Ausbilder/-innen mit Bildern oder Fotos im Rahmen des Unterrichts und im 
Rahmen von Trainings-, oder Ausbildungsaktivitäten in Kontakt kommen. Erwartungsgemäß trat nach 
der Durchführung des VISUALIZE Programms ein großer Unterschied auf, da die Nutzung von Bildern 
die Haupttechnik in der Durchführung des Projekts war (vgl. 17 und 18).  
 

 
Fig. 17: Unterricht mit Fotos und Bildern aus Sicht junger Menschen vor Durchführung des Projekts 
 



 

 
Fig. 18: Unterricht mit Fotos und Bildern aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des Projekts 
 
Zudem wurden die Erwachsenen befragt, ob sie Bilder zur Veranschaulichung von Unterrichtsinhalten 
während des Unterrichts oder im Rahmen von Training/Ausbildung verwenden.  
Alle Trainer/-innen gaben an Bilder zu verwenden und wurden gebeten spezifische Fragen zu diesem 
Thema zu beantworten, welche untenstehend im Punkt „Arbeit mit Bildern“, aufgeführt sind.  

4.5 Arbeit mit Bildern 
Die Pädagog/-innen erhielten spezifische Fragen nach der Art und Weise, wie und welche Bilder 
verwendet werden und konnten dabei mehrere Antworten geben (siehe Fig. 19-24). Während vor der 
Testphase die Nutzung von Fotos das hauptsächliche, visuelle Medium im Unterricht war, wurden 
Kunstwerke kaum verwendet. Die Trainer/-innen, die am VISUALIZE Projekt teilnahmen erklärten, 
dass unterschiedlichste Medien, wie Kunstwerke, Fotos und Figuren weitestgehend gleichberechtigte 
Medien im Unterricht sind (vgl. Fig. 19 und 20). Die Absicht der Nutzung von Bildmaterial blieb 
weitestgehend gleich (siehe Fig. 21 und 22). Ein großer Unterschied liegt jedoch in der Bewertung der 
Bedeutung von Bildern. Nach der Testphase von VISUALIZE sind alle Trainer/-innen, die an der 
Umfrage und am Programm teilnahmen überzeugt davon, dass Bilder ein wichtiges Instrument der 
Lehre sind (siehe Fig. 23 im Vergleich zu Fig. 24). 
  
 



 

 
  
Fig. 19: Welche Art Bilder? Vor der Testphase von VISUALIZE  

 
Fig. 20: Welche Art Bilder? Nach der Testphase von VISUALIZE 



 

  
Fig. 21: Zu welchem Zweck nutzen Sie Bilder? Vor der Testphase von VISUALIZE   



 

 
Fig. 22: Zu welchem Zweck nutzen Sie Bilder? Nach der Testphase von VISUALIZE 

 
 
 



 

  
Fig. 23: Bitte bewerten Sie die Relevanz von Bildern in Ihrem Arbeitskontext. Vor der Testphase  
 

 
Fig. 24: Bitte bewerten Sie die Relevanz von Bildern in Ihrem Arbeitskontext. Nach der Testphase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Im nächsten Schritt wurde ein Beispielbild gezeigt, um zu erfragen, ob dieses im Arbeitskontext eine 
Rolle spielen könnte (siehe unten).  

 
Bild in der Umfrage von IO1 
 

 
Bild in der Umfrage von IO4 
 
Während in der ersten Umfrage fünfzehn Pädagog/-innen angaben, sie würden das Bild benutzen und 
zehn nicht, gaben alle fünf Befragten der zweiten Umfrage an, sie würden das Bild verwenden.  

Die Absicht bei der Verwendung von Bildern variiert weiterhin, die Antworten sind jedoch im 
Vergleich zwischen der ersten und zweiten Umfrage ausgewogener. Brainstorming bleibt zwar die 
Hauptabsicht Bilder zu verwenden, doch auch die Veranschaulichung von Ergebnissen ist nach der 
Testphase eine mögliche Absicht beim Einsatz von Bildern, während in der ersten Umfrage unter 
einer höheren Anzahl von Befragten diese Absicht für niemanden in Frage kam (siehe Fig. 25 und 26). 
  



 

 

 
Fig. 25: Die Absicht bei der Verwendung von Bildern? Vor der Testphase von VISUALIZE 
 



 

 
Fig. 26: Die Absicht bei der Verwendung von Bildern? Nach der Testphase von VISUALIZE 
 
Außerdem wurde die Frage gestellt, welche Kompetenzen mit Hilfe des aufgeführten Bildes gefördert werden könnten. Vergleicht man die Antworten der 
ersten und zweiten Umfrage, stellt sich heraus, dass die Trainer/-innen darin übereinstimmen, dass die meisten Fähigkeiten durch den Einsatz von Bildern 
gestärkt werden können (vgl. Fig. 27 und 28).  



 

 
Fig. 27: Welche Kompetenzen können mit Hilfe dieses Bildes gefördert werden? Vor der Testphase von VISUALIZE 
 



 

 
Fig. 28: Welche Kompetenzen können mit Hilfe dieses Bildes gefördert werden? Nach der Testphase von VISUALIZE 



 

5. ZUSAMMENFASSUNG 
 
Nachdem junge Menschen in der ersten Umfrage bereits ihr Bewusstsein gegenüber der 
Notwendigkeit von sozialen Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt sowie für ihre erfolgreiche akademisch 
Laufbahn bewiesen, ist dieses in der zweiten Umfrage gestiegen. Junge Menschen bewerten fast alle 
sozialen Fähigkeiten als „Sehr wichtig“ und in der zweiten Umfrage nach der Durchführung des 
VISUALIZE Projekts wurde keine Fähigkeit mit „Nicht besonders wichtig“ oder „Gar nicht wichtig“ 
bewertet. Dies zeigt, dass junge Menschen Aktivitäten zum Ausbau dieser Fähigkeiten wertschätzen 
und die speziellen VISUALIZE Aktivitäten das Bewusstsein dafür noch verstärkten. Alle Trainer/-innen, 
die am Projekt teilnahmen, haben die sozialen Fähigkeiten ihrer Teilnehmenden in der zweiten 
Umfrage signifikant höher bewertet, als die Pädagog/-innen, welche die sozialen Fähigkeiten junger 
Menschen allgemein in der ersten Umfrage bewerteten. Dies beweist, dass die Absicht des VISUALIZE 
Projekts, die Toleranz junger Menschen zu stärken und die allgemeinen sozialen Fähigkeiten zu 
entwickeln, erfolgreich umgesetzt wurde und dass die sozialen Fähigkeiten der jungen Menschen, 
welche das Training absolviert haben, von Pädagog/-innen als überdurchschnittlich wahrgenommen 
werden. Vor allem die Toleranz wurde sowohl von jungen Menschen selbst, als auch von ihren 
Trainer/-innen in der zweiten Umfrage als höher bewertet. 
 
Mit Blick auf die Trainer/-innen wird deutlich, dass deren Repertoire bezüglich der Möglichkeit Bilder 
im Unterricht einzusetzen nach der Durchführung des VISUALIZE Trainings signifikant erweitert 
wurde. Alle Medien des Bildmaterials wurden in der zweiten Umfrage als einsetzbar bewertet, 
während die Unterschiede zwischen dem denkbaren Einsatz einzelner Medien in der ersten Umfrage 
noch größer waren, so wurden hauptsächlich Fotos und weniger Kunstwerke als Unterrichtsrelevant 
erachtet. Der größte Unterschied liegt jedoch in der Bewertung der Wichtigkeit von Bildern. Im 
Gegensatz zur ersten Umfrage sind in der zweiten Umfrage alle Trainer/-innen, die das Projekt 
VISUALIZE durchlaufen haben davon überzeugt, dass Bilder sehr wichtig für die Lehre sind. Zudem 
sind sie, im Gegensatz zu einer Vielzahl von Pädagog/-innen der ersten Umfrage, alle fähig ein Bild als 
im Unterricht potentiell einsetzbar zu erachten, welches keinerlei Verbindung zu ihrem speziellen 
Lehrinhalt vorweist. Das zeigt die gewonnene Flexibilität der Trainer/-innen und die geistig offene 
Haltung gegenüber modernen, visuellen Lehrmethoden. Außerdem stimmen die Trainer/-innen darin 
überein, dass die meisten Fähigkeiten durch den Einsatz des Beispielbildes gestärkt werden können.  
 
Hinsichtlich der Antworten der Trainer/-innen bezüglich der sozialen Fähigkeiten ihrer Teilnehmenden 
nach der Durchführung des VISUALIZE Trainings, scheint das Ziel des VISUALIZE Projekts, die Toleranz 
junger Menschen zu stärken und ihre allgemeinen sozialen Fähigkeiten zu entwickeln, als erfüllt. Die 
Diskrepanz, welche in der ersten Umfrage zwischen dem gewünschten Verhalten und der 
tatsächlichen Attitüde junger Menschen aus Sicht der Erwachsenen  abzuzeichnen war, ist in der 
zweiten Umfrage nicht nur verschwunden, sondern hat sich sogar umgedreht, da die Trainer/-innen 
die sozialen Fähigkeiten ihrer Teilnehmender als höher bewerten, als die jungen Menschen selbst. 
Demnach war die Idee von VISUALIZE erfolgreich. Auch das Ziel mehr Wege zu etablieren 
Unterrichtsinhalte zu visualisieren und mit vielfältigen Methoden und beschreibenden Instrumenten 
zu arbeiten, statt den rein statischen Weg eines Frontalunterrichts zu wählen, wurde erfüllt, da die 
Trainer/-innen nach der Durchführung des Trainings ihre visuellen Lehrmethoden erweitert haben 
und sich der weitreichenden Wirkung und der Effekte von Bildern bewusster sind.  
 
  



 

ANNEX 

Anhang 1: Erste und zweite Umfrage für Erwachsene 
 

Visualize 
Ein innovatives Trainingskonzept, um die Toleranz und die sozialen Kompetenzen junger 

Menschen zu stärken  
Vertragsnummer: 2016-2-DE04-KA205-014270 

Erasmus+, Strategic Partnerships for Youth 
 
 

Für Erwachsene: 
Vielen Dank, dass Sie an unserer ersten Umfrage für das Europäische Projekt „Visualize: Ein 
innovatives Trainingskonzept, um die Toleranz und die sozialen Kompetenzen junger 
Menschen zu stärken“, gefördert durch das strategische Partnerschaftsprogramm der 
Europäischen Union, Erasmus+ KA2, teilnehmen. Damit geben Sie uns sehr wertvolle 
Informationen und helfen uns unsere Arbeit zu verbessern und unsere Ziele und Absichten zu 
erreichen. Selbstverständlich werden alle Daten anonym behandelt und allein zur weiteren 
Entwicklung des Projekts verwendet.   
 
 
1. Wie gut und geübt sind junge Menschen Ihrer Meinung nach im Umgang mit sozialen 

Kompetenzen und Selbstbewusstsein  
 

Bitte bewerten Sie auf einer Skala von: 1 = Gar nicht gut  2 = Nicht besonders gut  
3 = Mittelmäßig 4 = Gut  5 = Sehr gut 

 

 Soziale Kompetenzen und/oder 
Selbstbewusstsein 

In Schule 
/Ausbildung/Training  

Für das 
Arbeitsleben 

a)  
Kommunikationsfähigkeit (mündliche Beteiligung, 
Sprachfertigkeit, schreiben, präsentieren, 
zuhören) 

  

b)  
Fähigkeit mit Menschen umzugehen (nett, 
freundlich, sympathisch, humorvoll, höflich, 
gepflegt, empathisch) 

  

c)  
Soziale Fähigkeiten (Manieren, gutes Benehmen, 
aufgeschlossen, optimistisch, höflich, 
selbstkontrolliert) 

  

d)  Teamwork (kameradschaftlich, kooperativ, 
aufgeschlossen, unterstützend, behilflich, loyal)   

e)  
Selbstbewusstsein (für sich selbst einstehen, die 
eigene Meinung vertreten, andere Meinungen 
akzeptieren, in angemessenem Ton diskutieren) 

  

 
 
2. Wie tolerant sind junge Menschen heutzutage Ihrer Meinung nach, wenn es um 

folgende Themen geht… 
  

Bitte bewerten Sie auf einer Skala von: 1 = gar nicht 2 = kaum 3 = etwas   



 

4 = sehr  5 = sehr stark 
 

 Themen Ihre Skala (1-5) 
a)  Ethnische Vielfalt (Asylsuchende/Geflüchtete)  
b)  Inklusion (Menschen mit Förderbedarf)  
c)  Religion  
d)  Zusammenleben mit anderen Kulturen (Multikulturalismus)   

e)  Gender (Gleichberechtigung der Geschlechter, Akzeptanz von Trans-, 
Inter- und Homosexualität) 

 

 
3. Wenn Sie an Ihren Lehr-, Trainings- oder Erziehungsstil denken: Welche Methoden 

nutzen Sie für gewöhnlich? (Mehrere Antworten sind möglich) 
� Lehrerzentrierter Unterricht 
� Gruppenorientierter Unterricht 
� Diskussionsbasierter Unterricht 
� Fragenorientierter Unterricht  

 
4. Benutzen Sie Bildmaterial während sie lehren, üben und erklären?  

� Ja (bitte weiter mit Frage Nr. 4.1) 
� Nein (bitte weiter mit Frage Nr. 4.2) 

 
4.1)  Wenn Sie „Ja“ geantwortet haben 

a) Welche Art Bilder? (Mehrere Antworten sind möglich) 
� Fotos 
� Figuren (Graphiken, Diagramme, Tabellen) 
� Eigene Bilder / Zeichnungen 
� Symbole 
� Kunstwerke (Gemälde, Skulpturen) 
� ………………………………………. (anderes Bildmaterial) 

 
b)  Zu welchem Zweck nutzen Sie Bilder? (Mehrere Antworten sind möglich) 

� Brainstorming 
� Zur Erklärung  
� Um Ergebnisse zu veranschaulichen 
� Um Geschichten zu erzählen 
� Zur Analyse 
� Um Gelesenes und Lehrmaterial zu veranschaulichen und näher zu bringen   
� …………………………………………(andere Gründe) 

 
c)  Bitte bewerten Sie die Relevanz von Bildern in Ihrem Arbeitskontext 

� Sehr wichtig 
� Wichtig 
� Wenig relevant 



 

� Gar nicht wichtig 
 

4.2)  Wenn Sie „Nein“ geantwortet haben 
a)  Warum nicht? (Mehrere Antworten sind möglich) 

� Es fehlt an Material oder technischem Gerät 
� Zu kompliziert/Zeitaufwendig 
� Ich weiß nicht, wie ich Bildmaterial einsetzen soll/Es in meinen Unterricht 

integrieren soll  
� Andere Gründe 

 
5. Glauben Sie das folgende Bild könnte in Ihrem Arbeitskontext eine Rolle spielen?  

� Ja (Bitte weiter mit Frage Nr. 5.1) 
� Nein (Bitte weiter mit Frage Nr. 5.2)     

 

 
Bild der ersten Umfrage 
 

 
Bild der zweiten Umfrage 

5.1)  Wenn Sie „Ja“ geantwortet haben 
 

a)  Zu welchem Zweck (warum) würden Sie dieses Bild benutzen? 
� Brainstorming 
� Zur Erklärung 



 

� Um Ergebnisse zu veranschaulichen 
� Um Gefühle zu veranschaulichen 
� ………………………………..(andere Vorschläge) 

 
b)  Welche Kompetenzen können Ihrer Ansicht nach mit Hilfe dieses Bildes gefördert 
werden? (Mehr als eine Antwort möglich) 

� Sprachfähigkeiten 
� Soziale Kompetenzen  
� Kritisches Denken 
� Tolleranz 
� Demokratische Fähigkeiten 
� Konfliktlösungsfähigkeiten 
� Kreative Prozesse (innovation) 
� Nichts davon 
� ………………………………..(andere Vorschläge) 

 
5.2)  Wenn Sie „Nein“ geantwortet haben, warum nicht? 

� Es passt nicht zu meinem Kontext 
� Mir gefällt das Bild nicht 
� Ich würde ein anderes Bild nutzen 
� Ich arbeite nicht mit Bildmaterial 

 
Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme! 
 
 
  



 

Anhang 2: Erste und zweie Umfrage für junge Menschen  
 

Visualize 
Ein innovatives Trainingskonzept, um die Toleranz und die sozialen Kompetenzen junger 

Menschen zu stärken  
Vertragsnummer: 2016-2-DE04-KA205-014270 

Erasmus+, Strategic Partnerships for Youth 
 
Für junge Menschen:  
Vielen Dank, dass du an unserer ersten Umfrage für das Europäische Projekt „Visualize: Ein 
innovatives Trainingskonzept, um die Toleranz und die sozialen Kompetenzen junger 
Menschen zu stärken“, gefördert durch das strategische Partnerschaftsprogramm der 
Europäischen Union, Erasmus+ KA2, teilnimmst. Damit gibst du uns sehr wertvolle 
Informationen und hilfst uns unsere Arbeit zu verbessern und unsere Ziele und Absichten zu 
erreichen. Selbstverständlich werden alle Daten anonym behandelt und allein zur weiteren 
Entwicklung des Projekts verwendet.   
 
1) Wie wichtig sind deiner Meinung nach gute Soziale Fähigkeiten (wie 

Selbstbewusstsein, Sprachfähigkeiten, Selbstvertrauen, Toleranz)? 
Bitte bewerte auf einer Skala von: 1 = Gar nicht wichtig   2 = Nicht besonders wichtig 

3 = Ein wenig wichtig  4 = Wichtig  
5 = Sehr wichtig 

 

 Soziale Kompetenzen und/oder 
Selbstbewusstsein 

In Schule 
/Ausbildung/Training 

Für das 
Arbeitsleben 

f)  
Kommunikationsfähigkeit  (mündliche 
Beteiligung, Sprachfertigkeit, schreiben, 
präsentieren, zuhören) 

  

g)  
Fähigkeit mit Menschen umzugehen (nett, 
freundlich, sympathisch, humorvoll, höflich, 
gepflegt, empathisch) 

  

h)  
Soziale Fähigkeiten (Manieren, gutes 
Benehmen, aufgeschlossen, optimistisch, 
höflich, selbstkontrolliert) 

  

i)  
Teamwork (kameradschaftlich, kooperativ, 
aufgeschlossen, unterstützend, behilflich, 
loyal) 

  

j)  

Selbstbewusstsein (für sich selbst einstehen, 
die eigene Meinung vertreten, andere 
Meinungen akzeptieren, in angemessenem 
Ton diskutieren) 

  

 
 
 
 
 
 
 
2) Wie tolerant bist du deiner Meinung nach, wenn es um folgende Themen geht… 



 

 
Bitte bewerte auf einer Skala von:   1 = gar nicht 2 = kaum 3 = etwas   

4 = sehr  5 = sehr stark 
 

 Themen Ihre Skala (1-5) 
f)  Ethnische Vielfalt (Asylsuchende/Geflüchtete)  
g)  Inklusion (Menschen mit Förderbedarf)  
h)  Religion  
i)  Zusammenleben mit anderen Kulturen (Multikulturalismus)   

j)  Gender (Gleichberechtigung der Geschlechter, Akzeptanz von Trans-, 
Inter- und Homosexualität) 

 

 
 
3) Welche Trainings- und Lehrmethoden erfährst du in der Schule oder in der Ausbildung? 

(Mehrere Antworten sind möglich) 
 
a) Frontalunterricht  
b) Gruppenarbeit 
c) Diskussionen 
d) Forschung (Unterricht, der auf Fragen und Antwortsuche basiert) 

 
 
4) Im Durchschnitt, wie oft verwenden deine Lehrer/-innen und Trainer/-innen Bild- und 

Fotomaterial während des Unterrichts und/oder während Trainingseinheiten? 
� nie 
� ein bis zweimal im Jahr 
� alle 3 – 4 Monate 
� alle 1 – 2 Monate 
� alle 1 – 2 Wochen 
� mehrmals die Woche 

 
Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme! 
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1. Einleitung

Betrachtet man die aktuellen Entwicklungen innerhalb Europas, wo auf der einen Seite der Bedarf an Toleranz als Kompetenz eine wichtigere Rolle als jemals zuvor spielt und auf der anderen Seite soziale Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt und in Stellenausschreibungen unverzichtbare Qualifikationen im Bewerbungsprozess darstellen, ist es wichtig sicher zu stellen, dass junge Menschen mit oder ohne Förderbedarf im Alter zwischen 14 und 25 nicht vergessen werden.



Demnach zielt das Visualize Projekt darauf ab, die Toleranz junger Menschen zu stärken und deren allgemeine soziale Kompetenzen weiterzuentwickeln. Es stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um ein höheres Niveau von relevanten und gesteigerten grundlegenden und transversalen Kompetenzen mit lebenslanger Lernperspektive zu etablieren. Es eröffnet zudem eine interkulturelle, übertragbare und sektor-übergreifende Zusammenarbeit, indem es Kunst, IT, thematische Expert/-innen und NGO´s in dieser aufgestellten, strategischen Partnerschaft zusammenbringt. Dieses Projekt soll jungen Menschen mit Förderbedarf Inspiration für eine "Gute Gesellschaft" geben, indem Toleranz geschürt und ein globales Verständnis für unterschiedliche Standpunkte, mit Hinblick auf die Vielfalt an möglichen Meinungen, generiert wird. Dabei werden Gemeinsamkeiten gesucht und ein Schwarz-Weiß-Denken von richtigen und falschen Arten die Welt um uns herum zu interpretieren beseitigt.



2. Ziel

Der erste Schritt des Projekts - und die Sicherstellung, dass alle weiteren Projektschritte an die Zielgruppe angepasst sind - war ein kurzer Bericht zum Stand der Dinge, dem Informationen zu Grunde lagen, die von der unmittelbaren Zielgruppe und ihren Lehrer/-innen, Trainer/-innen, Ausbilder/-innen, Betreuer/-innen etc., generiert wurden. 

Mit diesem Bericht war es möglich, die Gedanken der jungen Menschen zum Thema Toleranz und ihren aktuellen Stand hinsichtlich allgemeiner, sozialer Fähigkeiten ebenso einzufangen, wie deren Bedürfnisse. Nach der Testphase der VISUALIZE Trainingsmethoden und nachdem junge Menschen in Deutschland, Spanien und Mazedonien einbezogen wurden und das VISUALIZE Programm absolviert haben, ist es nun möglich den vorliegenden Statusbericht des Intellectual Outputs 4-A1 zu erbringen, der auf einer zweiten Umfrage unter jungen Menschen und deren Trainer/-innen basiert, wodurch ein vorher-nachher Vergleich möglich ist. Durch Nutzung desselben Rahmens, der im Intellectual Output 01-A1 entwickelt wurde, können nun Veränderungen und Ergebnisse herausgearbeitet und die besten Methoden hervorgehoben werden. Dieser Statusbericht bildet die grundlegende Basis für das Handbuch, welches im nächsten Schritt entwickelt werden wird. Alle Ergebnisse der Durchführung des Projekts werden aufgezeigt, einschließlich bewältigte Hindernisse, gestellte Herausforderungen und Ratschläge für andere Trainer/-innen und Organisationen, wodurch das Projekt derart optimiert werden kann, dass Ergebnissen mit höchster Qualität erzielt werden können.



3. Methode

Die Fragebögen (siehe Anhang 1 und 2) wurden ausgewählt, um diesen Statusbericht  zu erstellen. Sie wurden von der führenden Organisation (P1) mit Unterstützung anderer Projektpartner/-innen, insbesondere der Expertin für visuelle Denkstrategien(P2), erarbeitet. P1, P3 und P4 verteilten die Fragebögen an ihre unmittelbare Zielgruppe (50 Teilnehmende), mit denen sie während des gesamten Projekts zusammengearbeitet hatten. Gleichzeitig wurden Fragebögen an die Trainer/-innen, welche das Projekt in jedem Land durchführten, verteilt, um einen Überblick darüber zu erhalten, was Lehrer/-innen, Trainer/-innen und Ausbilder/-innen über die aktuelle Situation denken und welchen Eindruck sie nach der Durchführung des VISUALISE Programms haben. Somit ist es nun möglich zu analysieren, welche Wirkung das Projekt hatte und in welchem Umfang es wirkte. 



4. Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen das zusammengefasste Resultat aus 50 Fragebögen, die von jungen Menschen aus Deutschland, Mazedonien und Spanien ausgefüllt wurden; P1 in Deutschland erreichte 20, P3 in Spanien 10, P4 in Mazedonien 20 junge Menschen. Hinsichtlich der Erwachsenen, erreichten P1 Deutschland und P4 Mazedonien zwei Trainer/-innen und P3 Spanien eine Trainerin, was insgesamt zu einem Einblick der Auffassungen von 5 Pädagog/-innen führt, welche die Testphase mit jungen Menschen in ihrem Land abgeschlossen haben.  Einige Fragen des Fragebogens sollten Informationen zum gleichen Thema aus zwei verschiedenen Blickwinkeln geben; daher wurde der Versuch eines Vergleichs vollzogen.  



4.1 Soziale Fähigkeiten



Die erste Frage bezieht sich auf das Thema soziale Kompetenzen und geht damit auf allgemeine soziale Fähigkeiten ein, zum einen, um herauszufinden, was junge Menschen für notwendig oder hilfreich erachten und zum anderen, um zu erkennen, welchen Grad an sozialer Kompetenz die Pädagog/-innen den jungen Menschen hinsichtlich ihres derzeitigen Verhaltens zuschreiben.



Junge Menschen:	Wie wichtig sind deiner Meinung nach gute Soziale Fähigkeiten (wie Selbstbewusstsein, Sprachfähigkeiten, Selbstvertrauen, Toleranz)?	



Betrachtet man die Meinung der jungen Menschen bezüglich der Frage, welche sozialen Fähigkeiten sie in der Schule und auf Arbeit für notwendig erachten, ist das Gelichgewicht zwischen den verschiedenen Fähigkeiten in der ersten Umfrage des IO1 bereits sehr ausgewogen, was zeigt, dass davon ausgegangen wird, alle Fähigkeiten seien gleichermaßen wichtig.  Vergleicht man die Ergebnisse jedoch mit der zweiten Umfrage wird deutlich, dass die jungen Menschen den sozialen Fähigkeiten nach der Testphase noch mehr Bedeutung beimessen, da die meisten Fähigkeiten mit „Sehr wichtig“ und keine einzige Fähigkeit mit „Nicht besonders wichtig“, oder gar „Gar nicht wichtig“ bewertet wurde. (Vgl. Fig. 1 und Fig. 2 sowie Fig. 3 und Fig. 4)









Fig. 1: Bewertung der Bedeutung von sozialen Fähigkeiten in der Schule aus Sicht junger Menschen vor Durchführung des VISUALIZE Projekts 





Fig. 2: Bewertung der Bedeutung von sozialen Fähigkeiten in der Schule aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des VISUALIZE Projekts





 

Fig. 3: Bewertung der Bedeutung sozialer Kompetenzen am Arbeitsplatz, aus Sicht junger Menschen vor Durchführung des VISUALIZE Projekts



Fig. 4: Bewertung der Bedeutung von sozialen Fähigkeiten am Arbeitsplatz aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des VISUALIZE Projekts












Erwachsene:	Wie gut und geübt sind junge Menschen Ihrer Meinung nach im Umgang mit sozialen Kompetenzen und Selbstbewusstsein?



Im Vergleich zur ersten Umfrage stellt sich heraus, dass die jungen Menschen aus Sicht der Pädagog/-innen einen signifikanten Anstieg im Sozialverhalten zeigten. Dabei muss berrücksichtigt werden, dass diesmal nur Pädagog/-innen teilnahmen, die das VISUALIZE Projekt als Trainer/-innen durchgeführt haben. Dementsprechend spiegelt die Bewertung nicht die Meinung über junge Menschen im allgemeinen wider, sondern stellt speziell Informationen darüber zur Verfügung, wie Trainer/-innen die jungen Menschen bewerten, welche das Training durchlaufen haben. Demnach zeigt sich, dass die jungen Menschen in der Testphase soziale Fähigkeiten entwickelten und zeigten, welche die Trainer/-innen überzeugten. (Vgl. Fig. 5 und Fig. 6 ebenso wie Fig. 7 und Fig. 8). 









Fig. 5: Bewertung sozialer Kompetenzen junger Menschen in der Schule, aus Sicht Erwachsener vor Durchführung des VISUALIZE Projekts



Fig. 6: Bewertung sozialer Kompetenzen junger Menschen in der Schule, aus Sicht Erwachsener nach Durchführung des VISUALIZE Projekts





Fig. 7: Bewertung sozialer Kompetenzen junger Menschen am Arbeitsplatz, aus Sicht Erwachsener vor Durchführung des VISUALIZE Projekts



Fig. 8: Bewertung sozialer Kompetenzen junger Menschen am Arbeitsplatz, aus Sicht Erwachsener nach Durchführung des VISUALIZE Projekts



4.2 Toleranz

Junge Menschen:  Wie tolerant bist du deiner Meinung nach, wenn es um folgende Themen geht…

Erwachsene:	Wie tolerant sind junge Menschen heutzutage Ihrer Meinung nach, wenn es um folgende Themen geht…

Interessant an der Betrachtung der Umfrageergebnisse ist, dass sich junge Menschen in der ersten Umfrage, im Gegensatz zu den Pädagog/-innen,  für sehr tolerant gegenüber der meisten Themen einschätzen. Fremd- und Selbsteinschätzung klaffen hier auseinander (vgl. Fig. 9 und Fig. 11). Dem entgegen bewerten die Trainer/-innen die Toleranz der jungen Menschen, die das VISUALIZE Projekt absolviert haben, als sehr hoch und sogar höher, als die jungen Menschen sich selbst bewerten (siehe Fig. 10 und Fig. 12). Außerdem wird deutlich, dass junge Menschen sich selbst nach Durchführung des Projekts als toleranter bewerten (vgl. Fig. 9 und Fig. 10).



Fig. 9: Toleranz gegenüber verschiedenen Themen aus Sicht junger Menschen vor Durchführung des VISUALIZE Projekts



Fig. 10: Toleranz gegenüber verschiedenen Themen aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des VISUALIZE Projekts





Fig. 11: Toleranz gegenüber verschiedenen Themen aus Sicht der Erwachsenen vor Durchführung des VISUALIZE Projekts







Fig. 12: Toleranz gegenüber verschiedenen Themen aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des VISUALIZE Projekts





4.3 Lehr- und Trainingsmethoden  

Die Antworten in Bezug auf die verwendeten Lehr- und Trainingsmethoden eröffnen die Möglichkeit den Eindruck junger Menschen direkt mit dem der Pädagog/-innen, hinsichtlich ihrer Auffassung über die eigene Arbeitsweise, zu vergleichen.



Junge Menschen:	Welche Trainings- und Lehrmethoden erfährst du in der Schule oder in der Ausbildung?

Erwachsene:	Wenn Sie an Ihren Lehr-, Trainings- oder Erziehungsstil denken: Welche Methoden nutzen Sie für gewöhnlich?



Die Art und Weise, wie Lehrmethoden von jungen Menschen wahrgenommen werden und was die Erwachsenen umzusetzen glauben, widerspricht sich auch nach der zweiten Umfrage stark. Die Pädagog/-innen geben in beiden Umfragen an, kaum frontale Lehrmethoden anzuwenden, während in der Wahrnehmung junger Menschen frontale Lehrmethoden noch immer einen großen Anteil im täglichen Unterricht der Lehrer/-innen und Trainer/-innen ausmachen, auch wenn es nach der Durchführung des Projekts eine geringe Verschiebung gibt  (siehe Fig. 13, 14, 15 und 16). Vergleicht man die Ergebnisse vor und nach der Testphase, sind die Veränderungen nicht groß, jedoch gibt es einen Anstieg im Bereich der Gruppenarbeit als hauptsächliche Unterrichtsmethode und eine kleine Verringerung der Diskussion, sowohl bei Erwachsenen, als auch bei jungen Menschen, wenngleich Diskussionen noch immer als eine der hauptsächlichen Unterrichtsmethoden wahrgenommen werden. Dies kann mit der speziellen VISUALIZE Methode begründet werden, wo der Gemeinschaftssinn eine große Rolle spielt, währenddessen Diskussionen zwar angeregt aber durch Regeln und den Rahmen, nicht zu bewerten, begrenzt werden. 





 	



Fig. 13: Lehrmethoden aus Sicht junger Menschen vor Durchführung des VISUALIZE Projekts





Fig. 14: Lehrmethoden aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des VISUALIZE Projekts





	



Fig. 15: Lehrmethoden aus Sicht Erwachsener vor Durchführung des VISUALIZE Projekts







Fig. 16: Lehrmethoden aus Sicht Erwachsener vor Durchführung des VISUALIZE Projekts



4.4 Verwendung von Bildmaterial

Um herauszufinden, ob Bilder während des Unterrichts oder in der Ausbildung verwendet werden, wurden die jungen Menschen gebeten anzugeben, wie häufig sie durchschnittlich durch Lehrer/-innen und Trainer-/Ausbilder/-innen mit Bildern oder Fotos im Rahmen des Unterrichts und im Rahmen von Trainings-, oder Ausbildungsaktivitäten in Kontakt kommen. Erwartungsgemäß trat nach der Durchführung des VISUALIZE Programms ein großer Unterschied auf, da die Nutzung von Bildern die Haupttechnik in der Durchführung des Projekts war (vgl. 17 und 18). 





Fig. 17: Unterricht mit Fotos und Bildern aus Sicht junger Menschen vor Durchführung des Projekts





Fig. 18: Unterricht mit Fotos und Bildern aus Sicht junger Menschen nach Durchführung des Projekts



Zudem wurden die Erwachsenen befragt, ob sie Bilder zur Veranschaulichung von Unterrichtsinhalten während des Unterrichts oder im Rahmen von Training/Ausbildung verwenden. 

Alle Trainer/-innen gaben an Bilder zu verwenden und wurden gebeten spezifische Fragen zu diesem Thema zu beantworten, welche untenstehend im Punkt „Arbeit mit Bildern“, aufgeführt sind. 

4.5 Arbeit mit Bildern

Die Pädagog/-innen erhielten spezifische Fragen nach der Art und Weise, wie und welche Bilder verwendet werden und konnten dabei mehrere Antworten geben (siehe Fig. 19-24). Während vor der Testphase die Nutzung von Fotos das hauptsächliche, visuelle Medium im Unterricht war, wurden Kunstwerke kaum verwendet. Die Trainer/-innen, die am VISUALIZE Projekt teilnahmen erklärten, dass unterschiedlichste Medien, wie Kunstwerke, Fotos und Figuren weitestgehend gleichberechtigte Medien im Unterricht sind (vgl. Fig. 19 und 20). Die Absicht der Nutzung von Bildmaterial blieb weitestgehend gleich (siehe Fig. 21 und 22). Ein großer Unterschied liegt jedoch in der Bewertung der Bedeutung von Bildern. Nach der Testphase von VISUALIZE sind alle Trainer/-innen, die an der Umfrage und am Programm teilnahmen überzeugt davon, dass Bilder ein wichtiges Instrument der Lehre sind (siehe Fig. 23 im Vergleich zu Fig. 24).

	



		

Fig. 19:	Welche Art Bilder? Vor der Testphase von VISUALIZE	



Fig. 20:	Welche Art Bilder? Nach der Testphase von VISUALIZE

	

Fig. 21: Zu welchem Zweck nutzen Sie Bilder? Vor der Testphase von VISUALIZE 		


Fig. 22: Zu welchem Zweck nutzen Sie Bilder? Nach der Testphase von VISUALIZE







 

Fig. 23: Bitte bewerten Sie die Relevanz von Bildern in Ihrem Arbeitskontext. Vor der Testphase 





Fig. 24: Bitte bewerten Sie die Relevanz von Bildern in Ihrem Arbeitskontext. Nach der Testphase

























Im nächsten Schritt wurde ein Beispielbild gezeigt, um zu erfragen, ob dieses im Arbeitskontext eine Rolle spielen könnte (siehe unten). 



Bild in der Umfrage von IO1





Bild in der Umfrage von IO4



Während in der ersten Umfrage fünfzehn Pädagog/-innen angaben, sie würden das Bild benutzen und zehn nicht, gaben alle fünf Befragten der zweiten Umfrage an, sie würden das Bild verwenden. 

Die Absicht bei der Verwendung von Bildern variiert weiterhin, die Antworten sind jedoch im Vergleich zwischen der ersten und zweiten Umfrage ausgewogener. Brainstorming bleibt zwar die Hauptabsicht Bilder zu verwenden, doch auch die Veranschaulichung von Ergebnissen ist nach der Testphase eine mögliche Absicht beim Einsatz von Bildern, während in der ersten Umfrage unter einer höheren Anzahl von Befragten diese Absicht für niemanden in Frage kam (siehe Fig. 25 und 26).

 







Fig. 25: Die Absicht bei der Verwendung von Bildern? Vor der Testphase von VISUALIZE





Fig. 26: Die Absicht bei der Verwendung von Bildern? Nach der Testphase von VISUALIZE



Außerdem wurde die Frage gestellt, welche Kompetenzen mit Hilfe des aufgeführten Bildes gefördert werden könnten. Vergleicht man die Antworten der ersten und zweiten Umfrage, stellt sich heraus, dass die Trainer/-innen darin übereinstimmen, dass die meisten Fähigkeiten durch den Einsatz von Bildern gestärkt werden können (vgl. Fig. 27 und 28). 



Fig. 27: Welche Kompetenzen können mit Hilfe dieses Bildes gefördert werden? Vor der Testphase von VISUALIZE





Fig. 28: Welche Kompetenzen können mit Hilfe dieses Bildes gefördert werden? Nach der Testphase von VISUALIZE



5. Zusammenfassung



Nachdem junge Menschen in der ersten Umfrage bereits ihr Bewusstsein gegenüber der Notwendigkeit von sozialen Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt sowie für ihre erfolgreiche akademisch Laufbahn bewiesen, ist dieses in der zweiten Umfrage gestiegen. Junge Menschen bewerten fast alle sozialen Fähigkeiten als „Sehr wichtig“ und in der zweiten Umfrage nach der Durchführung des VISUALIZE Projekts wurde keine Fähigkeit mit „Nicht besonders wichtig“ oder „Gar nicht wichtig“ bewertet. Dies zeigt, dass junge Menschen Aktivitäten zum Ausbau dieser Fähigkeiten wertschätzen und die speziellen VISUALIZE Aktivitäten das Bewusstsein dafür noch verstärkten. Alle Trainer/-innen, die am Projekt teilnahmen, haben die sozialen Fähigkeiten ihrer Teilnehmenden in der zweiten Umfrage signifikant höher bewertet, als die Pädagog/-innen, welche die sozialen Fähigkeiten junger Menschen allgemein in der ersten Umfrage bewerteten. Dies beweist, dass die Absicht des VISUALIZE Projekts, die Toleranz junger Menschen zu stärken und die allgemeinen sozialen Fähigkeiten zu entwickeln, erfolgreich umgesetzt wurde und dass die sozialen Fähigkeiten der jungen Menschen, welche das Training absolviert haben, von Pädagog/-innen als überdurchschnittlich wahrgenommen werden. Vor allem die Toleranz wurde sowohl von jungen Menschen selbst, als auch von ihren Trainer/-innen in der zweiten Umfrage als höher bewertet.



Mit Blick auf die Trainer/-innen wird deutlich, dass deren Repertoire bezüglich der Möglichkeit Bilder im Unterricht einzusetzen nach der Durchführung des VISUALIZE Trainings signifikant erweitert wurde. Alle Medien des Bildmaterials wurden in der zweiten Umfrage als einsetzbar bewertet, während die Unterschiede zwischen dem denkbaren Einsatz einzelner Medien in der ersten Umfrage noch größer waren, so wurden hauptsächlich Fotos und weniger Kunstwerke als Unterrichtsrelevant erachtet. Der größte Unterschied liegt jedoch in der Bewertung der Wichtigkeit von Bildern. Im Gegensatz zur ersten Umfrage sind in der zweiten Umfrage alle Trainer/-innen, die das Projekt VISUALIZE durchlaufen haben davon überzeugt, dass Bilder sehr wichtig für die Lehre sind. Zudem sind sie, im Gegensatz zu einer Vielzahl von Pädagog/-innen der ersten Umfrage, alle fähig ein Bild als im Unterricht potentiell einsetzbar zu erachten, welches keinerlei Verbindung zu ihrem speziellen Lehrinhalt vorweist. Das zeigt die gewonnene Flexibilität der Trainer/-innen und die geistig offene Haltung gegenüber modernen, visuellen Lehrmethoden. Außerdem stimmen die Trainer/-innen darin überein, dass die meisten Fähigkeiten durch den Einsatz des Beispielbildes gestärkt werden können. 



Hinsichtlich der Antworten der Trainer/-innen bezüglich der sozialen Fähigkeiten ihrer Teilnehmenden nach der Durchführung des VISUALIZE Trainings, scheint das Ziel des VISUALIZE Projekts, die Toleranz junger Menschen zu stärken und ihre allgemeinen sozialen Fähigkeiten zu entwickeln, als erfüllt. Die Diskrepanz, welche in der ersten Umfrage zwischen dem gewünschten Verhalten und der tatsächlichen Attitüde junger Menschen aus Sicht der Erwachsenen  abzuzeichnen war, ist in der zweiten Umfrage nicht nur verschwunden, sondern hat sich sogar umgedreht, da die Trainer/-innen die sozialen Fähigkeiten ihrer Teilnehmender als höher bewerten, als die jungen Menschen selbst. Demnach war die Idee von VISUALIZE erfolgreich. Auch das Ziel mehr Wege zu etablieren Unterrichtsinhalte zu visualisieren und mit vielfältigen Methoden und beschreibenden Instrumenten zu arbeiten, statt den rein statischen Weg eines Frontalunterrichts zu wählen, wurde erfüllt, da die Trainer/-innen nach der Durchführung des Trainings ihre visuellen Lehrmethoden erweitert haben und sich der weitreichenden Wirkung und der Effekte von Bildern bewusster sind. 






Annex

Anhang 1: Erste und zweite Umfrage für Erwachsene



Visualize

Ein innovatives Trainingskonzept, um die Toleranz und die sozialen Kompetenzen junger Menschen zu stärken 

Vertragsnummer: 2016-2-DE04-KA205-014270

Erasmus+, Strategic Partnerships for Youth





Für Erwachsene:

Vielen Dank, dass Sie an unserer ersten Umfrage für das Europäische Projekt „Visualize: Ein innovatives Trainingskonzept, um die Toleranz und die sozialen Kompetenzen junger Menschen zu stärken“, gefördert durch das strategische Partnerschaftsprogramm der Europäischen Union, Erasmus+ KA2, teilnehmen. Damit geben Sie uns sehr wertvolle Informationen und helfen uns unsere Arbeit zu verbessern und unsere Ziele und Absichten zu erreichen. Selbstverständlich werden alle Daten anonym behandelt und allein zur weiteren Entwicklung des Projekts verwendet.  





1. Wie gut und geübt sind junge Menschen Ihrer Meinung nach im Umgang mit sozialen Kompetenzen und Selbstbewusstsein 



Bitte bewerten Sie auf einer Skala von:	1 = Gar nicht gut 	2 = Nicht besonders gut 

3 = Mittelmäßig	4 = Gut 	5 = Sehr gut



		

		Soziale Kompetenzen und/oder Selbstbewusstsein

		In Schule /Ausbildung/Training 

		Für das Arbeitsleben



		a) 

		Kommunikationsfähigkeit (mündliche Beteiligung, Sprachfertigkeit, schreiben, präsentieren, zuhören)

		

		



		b) 

		Fähigkeit mit Menschen umzugehen (nett, freundlich, sympathisch, humorvoll, höflich, gepflegt, empathisch)

		

		



		c) 

		Soziale Fähigkeiten (Manieren, gutes Benehmen, aufgeschlossen, optimistisch, höflich, selbstkontrolliert)

		

		



		d) 

		Teamwork (kameradschaftlich, kooperativ, aufgeschlossen, unterstützend, behilflich, loyal)

		

		



		e) 

		Selbstbewusstsein (für sich selbst einstehen, die eigene Meinung vertreten, andere Meinungen akzeptieren, in angemessenem Ton diskutieren)

		

		









2. Wie tolerant sind junge Menschen heutzutage Ihrer Meinung nach, wenn es um folgende Themen geht…

 

Bitte bewerten Sie auf einer Skala von:	1 = gar nicht	2 = kaum	3 = etwas 	

4 = sehr 	5 = sehr stark



		

		Themen

		Ihre Skala (1-5)



		a) 

		Ethnische Vielfalt (Asylsuchende/Geflüchtete)

		



		b) 

		Inklusion (Menschen mit Förderbedarf)

		



		c) 

		Religion

		



		d) 

		Zusammenleben mit anderen Kulturen (Multikulturalismus) 

		



		e) 

		Gender (Gleichberechtigung der Geschlechter, Akzeptanz von Trans-, Inter- und Homosexualität)

		







3. Wenn Sie an Ihren Lehr-, Trainings- oder Erziehungsstil denken: Welche Methoden nutzen Sie für gewöhnlich? (Mehrere Antworten sind möglich)

· Lehrerzentrierter Unterricht

· Gruppenorientierter Unterricht

· Diskussionsbasierter Unterricht

· Fragenorientierter Unterricht 



4. Benutzen Sie Bildmaterial während sie lehren, üben und erklären? 

· Ja (bitte weiter mit Frage Nr. 4.1)

· Nein (bitte weiter mit Frage Nr. 4.2)



4.1) 	Wenn Sie „Ja“ geantwortet haben

a)	Welche Art Bilder? (Mehrere Antworten sind möglich)

· Fotos

· Figuren (Graphiken, Diagramme, Tabellen)

· Eigene Bilder / Zeichnungen

· Symbole

· Kunstwerke (Gemälde, Skulpturen)

· ………………………………………. (anderes Bildmaterial)



b) 	Zu welchem Zweck nutzen Sie Bilder? (Mehrere Antworten sind möglich)

· Brainstorming

· Zur Erklärung 

· Um Ergebnisse zu veranschaulichen

· Um Geschichten zu erzählen

· Zur Analyse

· Um Gelesenes und Lehrmaterial zu veranschaulichen und näher zu bringen  

· …………………………………………(andere Gründe)



c) 	Bitte bewerten Sie die Relevanz von Bildern in Ihrem Arbeitskontext

· Sehr wichtig

· Wichtig

· Wenig relevant

· Gar nicht wichtig



4.2) 	Wenn Sie „Nein“ geantwortet haben

a) 	Warum nicht? (Mehrere Antworten sind möglich)

· Es fehlt an Material oder technischem Gerät

· Zu kompliziert/Zeitaufwendig

· Ich weiß nicht, wie ich Bildmaterial einsetzen soll/Es in meinen Unterricht integrieren soll 

· Andere Gründe



5. Glauben Sie das folgende Bild könnte in Ihrem Arbeitskontext eine Rolle spielen? 

· Ja (Bitte weiter mit Frage Nr. 5.1)

· Nein (Bitte weiter mit Frage Nr. 5.2)				





Bild der ersten Umfrage





Bild der zweiten Umfrage

5.1) 	Wenn Sie „Ja“ geantwortet haben



a) 	Zu welchem Zweck (warum) würden Sie dieses Bild benutzen?

· Brainstorming

· Zur Erklärung

· Um Ergebnisse zu veranschaulichen

· Um Gefühle zu veranschaulichen

· ………………………………..(andere Vorschläge)



b) 	Welche Kompetenzen können Ihrer Ansicht nach mit Hilfe dieses Bildes gefördert werden? (Mehr als eine Antwort möglich)

· Sprachfähigkeiten

· Soziale Kompetenzen 

· Kritisches Denken

· Tolleranz

· Demokratische Fähigkeiten

· Konfliktlösungsfähigkeiten

· Kreative Prozesse (innovation)

· Nichts davon

· ………………………………..(andere Vorschläge)



5.2) 	Wenn Sie „Nein“ geantwortet haben, warum nicht?

· Es passt nicht zu meinem Kontext

· Mir gefällt das Bild nicht

· Ich würde ein anderes Bild nutzen

· Ich arbeite nicht mit Bildmaterial



Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme!








Anhang 2: Erste und zweie Umfrage für junge Menschen 



Visualize

Ein innovatives Trainingskonzept, um die Toleranz und die sozialen Kompetenzen junger Menschen zu stärken 

Vertragsnummer: 2016-2-DE04-KA205-014270

Erasmus+, Strategic Partnerships for Youth



Für junge Menschen: 

Vielen Dank, dass du an unserer ersten Umfrage für das Europäische Projekt „Visualize: Ein innovatives Trainingskonzept, um die Toleranz und die sozialen Kompetenzen junger Menschen zu stärken“, gefördert durch das strategische Partnerschaftsprogramm der Europäischen Union, Erasmus+ KA2, teilnimmst. Damit gibst du uns sehr wertvolle Informationen und hilfst uns unsere Arbeit zu verbessern und unsere Ziele und Absichten zu erreichen. Selbstverständlich werden alle Daten anonym behandelt und allein zur weiteren Entwicklung des Projekts verwendet.  



1) Wie wichtig sind deiner Meinung nach gute Soziale Fähigkeiten (wie Selbstbewusstsein, Sprachfähigkeiten, Selbstvertrauen, Toleranz)?

Bitte bewerte auf einer Skala von:	1 = Gar nicht wichtig 		2 = Nicht besonders wichtig

3 = Ein wenig wichtig		4 = Wichtig 

5 = Sehr wichtig



		

		Soziale Kompetenzen und/oder Selbstbewusstsein

		In Schule /Ausbildung/Training

		Für das Arbeitsleben



		f) 

		Kommunikationsfähigkeit  (mündliche Beteiligung, Sprachfertigkeit, schreiben, präsentieren, zuhören)

		

		



		g) 

		Fähigkeit mit Menschen umzugehen (nett, freundlich, sympathisch, humorvoll, höflich, gepflegt, empathisch)

		

		



		h) 

		Soziale Fähigkeiten (Manieren, gutes Benehmen, aufgeschlossen, optimistisch, höflich, selbstkontrolliert)

		

		



		i) 

		Teamwork (kameradschaftlich, kooperativ, aufgeschlossen, unterstützend, behilflich, loyal)

		

		



		j) 

		Selbstbewusstsein (für sich selbst einstehen, die eigene Meinung vertreten, andere Meinungen akzeptieren, in angemessenem Ton diskutieren)

		

		



















2) Wie tolerant bist du deiner Meinung nach, wenn es um folgende Themen geht…



Bitte bewerte auf einer Skala von:	 	1 = gar nicht	2 = kaum	3 = etwas 	

4 = sehr 	5 = sehr stark



		

		Themen

		Ihre Skala (1-5)



		f) 

		Ethnische Vielfalt (Asylsuchende/Geflüchtete)

		



		g) 

		Inklusion (Menschen mit Förderbedarf)

		



		h) 

		Religion

		



		i) 

		Zusammenleben mit anderen Kulturen (Multikulturalismus) 

		



		j) 

		Gender (Gleichberechtigung der Geschlechter, Akzeptanz von Trans-, Inter- und Homosexualität)

		









3) Welche Trainings- und Lehrmethoden erfährst du in der Schule oder in der Ausbildung? (Mehrere Antworten sind möglich)



a) Frontalunterricht 

b) Gruppenarbeit

c) Diskussionen

d) Forschung (Unterricht, der auf Fragen und Antwortsuche basiert)





4) Im Durchschnitt, wie oft verwenden deine Lehrer/-innen und Trainer/-innen Bild- und Fotomaterial während des Unterrichts und/oder während Trainingseinheiten?

· nie

· ein bis zweimal im Jahr

· alle 3 – 4 Monate

· alle 1 – 2 Monate

· alle 1 – 2 Wochen

· mehrmals die Woche



Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme!
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