
E.A.S.Y. – IKAB e.V. 2009 
Abschlussbericht zur Auswertung: self-assessment V.I.P 

  
1

Evaluation im Kontext des Projektes E.A.S.Y. –  
Abschließende Auswertung und Schlussfolgerungen zur 
Selbstevaluierung der Teilnehmenden 
 
Das Konzept 
Entsprechend den generellen Zielen des Projektes E.A.S.Y. galt als Vorgabe für die 
Realisierung der projektbegleitenden Evaluierung die Sicherstellung eines möglichst 
hohen Grades aktiver Beteiligung der teilnehmenden Jugendlichen und die 
Anwendung von Verfahren, die ihnen diese Beteiligung „easy“ machen sollten. 
Daraus die Entscheidung, dass „Kontrolle“ über Lernzuwachs als 
Prozesserfolgskontrolle soweit wie möglich durch die Jugendlichen selbst erfolgen 
sollte. Bereits hier den Hinweis, dass in der Gesamtschau dieser Ansatz richtig war, 
jedoch einige Jugendliche mit der Methode Selbstevaluierung – trotz sorgfältiger 
Einführung in den entsprechenden Evaluierungsbogen – offensichtlich überfordert 
waren. Aus der Auswertung der Bögen lässt sich schließen, dass die Überforderung, 
zumindest für den größeren Teil der Jugendlichen, ihre Ursache weniger in 
mangelndem Verständnis als eher in fremdsprachlichen Defiziten hatte, wir kommen 
hierauf zurück. 
 
Die Selbstevaluierung durch die Jugendlichen war eingebettet in ein Konzept für  
projektbegleitende formative Evaluierung, um zum einen dem besonderen 
innovativen Charakter des Projektes gerecht zu werden und zum anderen, um alle 
Akteure in die Lage zu versetzen, im Fortgang des Projektes jeweils begründet 
korrigierend, modifizierend oder optimierend einzugreifen. Dabei sollten vor allem die 
Schlüsselphasen und Kernprozesse des Projektes im Mittelpunkt des 
Erkenntnisinteresses stehen: Lokale Projekte („Attraktor-Projekte“ und ihre zu 
entwickelnde europäische Dimension); Europäische Trainings für V.I.P. und 
Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter und Jugendbetreuer und Jugendbetreuerinnen 
und schließlich die V.I.P. Methodik als solche, wobei nicht nur die Lernprozesse selbst 
(Lernen aller Akteure), sondern auch die jeweiligen inhaltlichen Ziele (Lernziele im 
Sinn von erweiterten Handlungsmöglichkeiten auf der Grundlage anderer / neuer 
Erkenntnisse, Einsichten etc.) in diese formative Evaluierung eingebunden waren.  
 
Der Abschlussbericht zum gesamten E.A.S.Y. Projekt erbringt den Nachweis und zieht 
die entsprechenden Schlussfolgerungen im Hinblick auf die praxisrelevante 
Wirksamkeit dieses Evaluationskonzeptes bezüglich der Absicht, damit Qualität zu 
entwickeln und zu sichern, möglichst nachvollziehbar die individuellen und kollektiven 
Lernprozesse zu dokumentieren und den Anspruch auf Transparenz und 
Rechenschaft zu erfüllen, indem erklärt wird, warum was gemacht worden ist. 
 
Ergebnisse der Selbstevaluierung 
Der Selbstevaluierungsbogen ist so aufgebaut, dass für 17 Statements jeweils der 
Grad der Zustimmung abgefragt (von: „trifft voll und ganz zu“ bis „trifft ganz und gar 
nicht zu“) und abschließend zu drei Aspekten die aktuelle Meinung erfragt werden 
(Fragebogen in deutsch und englisch im Anhang). 
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33 Bögen liegen der Auswertung zugrunde, bis auf 4 alle aus dem Trainingskurs für 
die V.I.P. im Juli 2007; diese verbleibenden vier Bögen sind während der 
Abschlusskonferenz im Dezember 2008 ausgefüllt worden. Weder in bezug auf 
generelle Tendenzen noch signifikant unterschiedliche Einschätzungen ist eine 
getrennte Betrachtung der Ergebnisse gerechtfertigt (unabhängig von den kleinen 
Zahlen, die auch keine statistische Auswertung zulassen), sodass die folgenden 
Anmerkungen sich auf die Gesamtzahl der Bögen beziehen. Neben dieser 
Auswertung fließen zusätzliche Auswertungsergebnisse aus der Abschlussevaluation 
des Trainingskurses in den Bericht ein. 
 
Idealerweise hätten alle Jugendlichen in verschiedenen Situationen und über die 
gesamte Projektlaufzeit verteilt den Bogen wiederholt ausgefüllt. Dies erwies sich als 
nicht machbar, weil das besondere Profil der Jugendlichen (zum Teil mit erheblichem 
zusätzlichem Förderbedarf – in der früheren sozialpädagogischen Sprache auch 
besonders Benachteiligte genannt) und die ausdrückliche gewünschte Eigendynamik 
des gesamten Projektes situativ andere Prioritäten, andere Lernformen und damit 
auch andere Evaluierungsmethoden erforderten. Nur im Trainingskurs 2007 gelang 
es, bis auf eine Ausnahme, von jeder und jedem Teilnehmenden einen Bogen zu 
Seminarbeginn und einen zu Seminarende zu erhalten. Die vier Bögen aus der 
Abschlusskonferenz sind ebenfalls nur einmal ausgefüllt worden. Damit gibt es von 
14 Jugendlichen eine „Vorher-Nachher“ Selbstevaluierung. 
 
Wie eingangs bereits erwähnt, ist aus dem Vergleich zu schließen, dass vor allem zu 
Beginn des Trainings und damit in der Startzeit des Projektes noch erhebliche 
Schwierigkeiten vorhanden waren, in der für alle fremden Sprache „englisch“ zu 
kommunizieren. Dies gilt für verbale Beteiligung, trotz Hilfestellungen durch die 
jeweiligen Gruppenbegleiterinnen und –begleiter (local co-ordinators), und besonders 
für Aufgaben wie die Beantwortung des Bogens alleine und in einer fremden Sprache 
formuliert. Während der „Kick-off“ Veranstaltung wurde der Bogen zwar vorgestellt, 
erklärt, in nationalen Gruppen mit Übersetzungshilfe diskutiert und probeweise auch 
ausgefüllt, aber dies konnte die Verständnisprobleme hinsichtlich englischer 
Formulierungen offensichtlich nicht zur Gänze beseitigen. Die abgegebenen 
Kommentare und Meinungen im ersten Bogen sind deshalb auch zum überwiegenden 
Teil in der eigenen Muttersprache niedergeschrieben (wobei sich ebenfalls 
Lernschwächen zeigen). Auch gibt es in mehreren Bögen exakt die gleichen (von 
anderen abgeschriebenen) Formulierungen, was ebenfalls den Schluss rechtfertigt, 
dass einige Jugendliche durch die Notwendigkeit, die schriftliche Selbstevaluierung in 
einer anderen als ihrer Muttersprache vorzunehmen, überfordert waren.  
 
Daraus, dass im zweiten Bogen alle Jugendlichen sich bemüht haben, in englisch zu 
formulieren, lässt sich schließen, dass das Lernklima während des Trainings ihr 
Selbstvertrauen gestärkt hat und durch von allen erwähnte intensive Kommunikation 
mit anderen (nur wenige Ausnahmen und diese bezogen auf Jugendliche aus einem 
Land) auch das Anwenden selbst rudimentärer Englischkenntnisse stattgefunden hat. 
Gestützt wird diese Einschätzung außerdem durch zahlreiche Kommentare im 
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zweiten Bogen, die Motivation und Absicht zum weiteren Erwerb der englischen 
Sprache ausdrücken. 
 
Von zentraler Bedeutung ist die Bewertung des Statements „Ich fühle mich auf meine 
Aufgaben als V.I.P. gut vorbereitet“, weil diese Methode das „Herz“ des Projektes ist 
und der Trainingskurs die wesentlichen Grundlagen vermitteln sollte, damit diese 
Aufgabe von den Jugendlichen zukünftig in den lokalen Projekten effektiv und 
qualifiziert wahrgenommen werden kann. 
 
Zu Beginn des Trainings gibt es zwei Einschätzungen „trifft eher nicht zu“ und drei 
„weiß ich nicht“; für die übrigen  trifft die Aussage eher zu und einmal voll und ganz 
zu. Nach dem Training gibt es keine Einschätzung mehr „trifft eher nicht zu“; weniger 
als ein Drittel geben jetzt an „weiß ich nicht“ und für die übrigen gibt es zur Hälfte 
Verschiebungen zu „trifft voll und ganz zu“ (eine Veränderung von „trifft eher nicht 
zu“ zu „trifft voll und ganz zu“), die andere Hälfte bleibt bei der ersten zustimmenden 
Bewertung. Damit ist ein wesentliches Trainingsziel erreicht. 
 
Dass niemand weder zu Beginn noch am Ende des Trainings ein ambivalentes oder 
negatives Gefühl zum Statement „Ich freue mich darüber, dass ich als V.I.P. in 
diesem Projekt mitarbeite“ ankreuzt, ist der motivierenden Vorbereitung der 
jeweiligen Gruppenverantwortlichen und der Tatsache geschuldet, dass für die 
überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden das Zusammensein mit Jugendlichen aus 
anderen Ländern eine Primärerfahrung ist, die überwiegend positiv verläuft. Diese 
Einschätzung wird gestützt durch zahlreiche Kommentare vor allem im zweiten 
Bogen – wenn auch teilweise sehr verkürzt –, aus denen sich auf ein neues und 
positiveres Gefühl für Europa, für Zusammensein in einer europäischen Gruppe und 
das Interesse an einem anderen Land, einer anderen Kultur und einer anderen 
Sprache schließen lässt.  
 
Einzelne Jugendliche aus verschiedenen Ländern und – auffällig - alle Teilnehmende 
eines Landes stellen nach dem Training in freiem Text explizit fest, nun einen etwas 
positiveren Zugang zum Thema Europa gefunden zu haben – ein  Hinweis darauf, 
dass die europäische Dimension in der Trainingsdidaktik hinreichend berücksichtigt 
worden ist. Dem widerspricht nicht, dass vereinzelt Teilnehmende in ihrem 
Kommentar angeben, mit wenigen Jugendlichen aus einem bestimmten Land nicht 
zurecht zu kommen – hier handelt es sich offensichtlich um nicht gelöste 
Kommunikations- und Interaktionsprobleme auf der zwischenmenschlichen Ebene. 
 
Allerdings scheint der generelle Aspekt: Kommunikation, Interaktion und Sprache – 
zumindest auf der Grundlage der Auswertung der Bögen – von größerer Relevanz für 
viele Jugendliche gewesen zu sein, denn in mehreren Kommentaren wird angemerkt, 
dass sie sich in verschiedenen Situationen mehr Kommunikations- und Sprachhilfen 
durch die Supervisoren gewünscht hätten, um intensiveren Kontakt mit anderen 
herstellen zu können. Was sich im einzelnen hinter diesem Wunsch verbirgt, lässt 
sich aus den Bögen nicht erschließen. Nachweisen lässt sich aber, dass damit keine 
negativen Auswirkungen auf Motivation, Sich Einbringen können und aktives 
Mitgestalten verbunden sind: die entsprechenden Statements werden in der 
überwiegend Mehrheit positiv bewertet. 
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Ein letzter Aspekt: Bei aller Vorsicht im Hinblick auf die Interpretation der 
Selbstevaluierungsbogen und eindeutigem Verzicht auf jedwede monokausale 
Erklärung kann gesagt werden, dass in summa die Angaben die folgenden 
Schlussfolgerung zulassen: 
 

 Der Trainingskurs hat die notwendigen Grundlagen vermittelt, damit die 
Jugendlichen sich die Funktion als V.I.P. zutrauen 

 Die Jugendlichen hatten das Gefühl, sich aktiv beteiligen und ihre eigenen 
Ideen einbringen zu können 

 Die interkulturellen Lernsituationen (nicht unbedingt von ihnen als solche 
wahrgenommen) haben sie für Europa und europäische Themen offener 
gemacht und explizit ihren Wunsch nach besserer Kommunikationskompetenz 
einschließlich Fremdsprachenkompetenz geweckt 

 Die Jugendlichen haben das „Internationale“ (thematisch und personal) in 
diesem Projekt als etwas Neues und sie Motivierendes entdeckt 

 Peer-learning Effekte haben in den überwiegenden Fällen zu positiven 
emotionalen Bindungen in der Gesamtgruppe geführt 

 Die Jugendlichen haben durch den Trainingskurs gelernt, Selbstvertrauen zu 
entwickeln, Verantwortung zu übernehmen, Beteiligung wahrzunehmen, 
zukunftsgerichtete Motivation zu entwickeln – und sie haben sich sehr wohl 
gefühlt. 

 
Während des Trainingskurses wurde eine zusätzliche Methode zur Selbsteinschätzung 
der Entwicklung eigener Kompetenzen und Fähigkeiten eingesetzt, ebenso wie der 
Bogen zu Beginn und am Ende. Es wurden 37 Begriffe in Form einer Pyramide 
angeordnet. Begriffe auf der Sockelebene bedeuteten: noch schwach entwickelt“, in 
der Spitze angeordnet bedeutete: „voll entwickelt“. Die Jugendlichen konnten 
während des Trainings individuell Verschiebungen vornehmen; zum Ende des 
Trainings erläuterten sie in der Gesamtgruppe, welche Veränderungen / 
Entwicklungen / Lernfortschritt sie bei sich selbst festgestellt haben.  
 
Die Begriffe, die (nicht nur) für die Arbeit als V.I.P relevante Aspekte ansprechen und 
in die jeweilige Muttersprache übersetzt wurden, sind: 

 Allgemeinbildung; aufmerksam; kooperativ;  
 Kreativität; der Wille, sich einzubringen; Energie; 
 Enthusiasmus; fair; flexibel; 
 Nach vorne blickend; freier Geist; freundlich; 
 Information in interessanter Weise weitergeben; guter Kommunikator; guter 

Zuhörer; 
 Gute Verbindungen zur Gemeinde; mit beiden Beinen im Leben; 

zuvorkommend, nett; 
 Lebenserfahrung; Motivation; nicht manipulierend; 
 Keine Versagensängste; Unvoreingenommenheit; gut organisiert; 
 Geduldig; friedlich; schnelle Auffassungsgabe; 
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 Verlässlich; humorvoll; standhaft; 
 Besondere Fertigkeiten; Charakterstärke; starke Persönlichkeit; 
 Jeden gleich behandeln; die Menschen lieben; tolerant; 
 Vertrauen in andere 

 
Die Ergebnisse dieser Lern- und Erfahrungspyramide deckt sich mit den oben 
genannten Ergebnissen aus der Auswertung der Bögen.   
 
Ein weiterer Teil der Auswertung am Ende des Trainingskurs fand in nationalen 
Gruppen statt und folgte drei vorgegebenen Fragen:  
Was sind die wichtigsten Augenblicke für Dich als V.I.P. in diesem Trainingskurs, die 
Du in Erinnerung behältst? 
Gibt es etwas, was nicht Gegenstand dieses Trainingskurs war, Du aber gerne 
gehabt hättest? 
Wie bist Du insgesamt mit dem Trainingskurs zufrieden?  
 
Auch hier der gleiche Trend wie in den Bogen zur Selbstevaluierung: Zusammensein 
mit anderen, mit ihnen etwas gemeinsam tun, Übungen zu Kommunikation und 
Interaktion sind Schlüsselmomente von besonders hoher Relevanz. Außerdem wurde 
Interesse geweckt für weiterführende Arbeit und Beschäftigung mit Themen, die in 
diesem Trainingskurs noch nicht Gegenstand waren. Dazu gehörte vor allem alles, 
was mit Projektmanagement und Konfliktlösungsmöglichkeiten zu tun hat – weitere 
Schwerpunkte für die erfolgreiche Tätigkeit als V.I.P. 
 
Die in dieser Schlussbilanz geäußerte große generelle Zufriedenheit entspricht 
ebenfalls den übrigen Auswertungsergebnissen, sodass insgesamt von einem 
kohärenten und plausiblen Evaluierungsergebnis gesprochen werden kann. 
 
Bonn, 23.3.2009  
Dr. Hendrik Otten 
IKAB e.V.   
 
 


