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https://www.thw.de/SharedDocs/Meldungen/DE/Pressemitteilungen/national/2018/03/pressemitteiilung_001_weltfrauentag.html
https://www.thw-jugend.de/startseite/aktuelles/?L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=501&cHash=cbfcbc9cbeecb626a665e54bb625590a


 

 

                                                           



 



 

                                                           





 

 

                                                           

 

Die TN haben etwas über 
(interkulturelle) Kommunikation 
gelernt. 

Die TN hatten Spaß an der Funk-
Rallye. 

Die TN haben die Stationen der Funk-
Rallye verstanden. 

https://www.andersstattartig.eu/funk-rallye/


 

Ich habe etwas über mich und meine 
Wertvorstellungen gelernt. 

Ich habe etwas zum Thema 
(interkulturelle) Kommunikation 
gelernt. 

Ich kann dieses Wissen im Alltag 
gebrauchen. 
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https://www.andersstattartig.eu/toolbox/brettspiel-hiweto/


 

Die TN hatten Spaß am Brettspiel. 

Die TN haben das Brettspiel 
verstanden. 

Die TN haben etwas über 
„Katastrophenhilfe im THW' 
gelernt. 

Die TN haben etwas über „Flucht 
und Migration“ gelernt. 



 

                                                           

Ich habe etwas zum Thema „Flucht 
und Migration' gelernt. 

Ich habe etwas zum Thema 
„Katastrophenhilfe im THW' 
gelernt. 
 

Ich habe etwas über mich und 
meine Wertvorstellungen gelernt. 

Ich kann dieses Wissen im Alltag 
gebrauchen. 



 

                                                           

https://www.andersstattartig.eu/planspiel-wir-reden-mit/


 

                                                           

Die TN haben etwas zum Thema 
„Demokratie“ gelernt.' 

Die TN haben das Planspiel 
verstanden. 

Die TN hatten Spaß am Planspiel. 

Die TN haben etwas zum Thema 
„Mitbestimmung und Teilhabe“ 
gelernt. 





 

Ich habe etwas über mich und 
meine Wertvorstellungen gelernt. 

Ich habe etwas zum Thema 
„Mitbestimmung und Teilhabe' 
gelernt. 

Ich kann dieses Wissen im Alltag 
gebrauchen. 

Ich habe etwas zum Thema 
„Demokratie“ gelernt. 
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https://www.andersstattartig.eu/planspiel-ich-bleib-dabei/


 

                                                           

Die TN haben etwas zum Thema 
„Toleranz und Vielfalt“ gelernt.' 

Die TN hatten Spaß am Planspiel. 

Die TN haben etwas zum Thema 
„Mitbestimmung“ gelernt. 

Die TN haben das Planspiel 
verstanden. 



 

Ich habe etwas zum Thema 
„Übertritt“ gelernt. 

Ich habe etwas zum Thema 
„Toleranz und Vielfalt“ gelernt. 

Ich habe etwas über mich und 

meine Wertvorstellungen gelernt. 

Ich kann dieses Wissen im Alltag 
gebrauchen. 



 

                                                           

https://www.andersstattartig.eu/toolkit-erklaerfilme/


 

                                                           

Die TN haben die Aufgabe 
„Erklärfilm drehen“ verstanden. 

Die TN hatten Spaß beim 
Filmdreh. 

Die TN haben sich intensiv mit 
einem Thema beschäftigt. 

Die TN haben etwas zum Thema 
„Toleranz und Vielfalt“ gelernt. 



 

Ich habe etwas über mich und meine 
Wertvorstellungen gelernt. 

Ich habe mich durch den Filmdreh mit 
einem Thema intensiv beschäftigt. 

Ich habe etwas zum Thema „Toleranz 
und Vielfalt“ gelernt. 

Ich kann dieses Wissen im Alltag 
gebrauchen. 





 

 

                                                           

Die TN hatten Spaß an den 
Übungen. 

Die TN haben etwas zum Thema 
„Toleranz und Vielfalt“ gelernt. 

Die TN haben die Übungen 
verstanden. 

https://www.andersstattartig.eu/taschenhandbuch/


 

Ich kann dieses Wissen im Alltag 
gebrauchen. 

Ich habe etwas zum Thema 
„Toleranz und Vielfalt“ gelernt. 

Ich habe etwas über mich und 
meine Wertvorstellungen gelernt. 

Ich habe neue Übungen 
kennengelernt. 



 

 

 

 

                                                           



 

 





 

 

                                                           



 



 

 

 

 

                                                           
30 Vgl. Kapitel 2.4 - 2.9. 



 

 







































Telefoninterviews zur Toolbox – Frühjahr 2019 
durchgeführt durch Hr. Benjamin Lambeck  
im Auftrag von „anders statt artig – Kreative Ideen für interkulturelles Lernen“ 
 

 

 

Anhang B 

Leitfragen für das Telefoninterview 

 

Erfahrungen mit der Toolbox: 

 Welche unerwarteten (lustig/traurig/merkwürdigen) Erlebnisse gingen mit dem Einsatz der 

Toolbox/ einzelner Bestandteile einher? (Anekdoten etc.) 

 Welches Feedback auf die Toolbox/auf einzelne Bestandteile hast du bisher von 

Jugendlichen/Erwachsenen erhalten? 

 

Nutzen der Toolbox: 

 Was sind für dich die wichtigsten Lerneffekte der Toolbox? 

 Inwiefern hilft die Toolbox dabei interkulturelle Kompetenzen zu fördern? 

 Inwiefern sind interkulturelle Kompetenzen für die THW-Jugend/das THW wichtig? 

 

Herausforderungen für die Toolbox: 

 Was fehlt in der Toolbox? 

 Wie und womit könnte die Toolbox ergänzt werden? 

 

Aussichten für die langfristige Nutzung der Toolbox: 

 Wodurch könnten wir die Toolbox noch bekannter und beliebter bei den Ortsverbänden 

machen? 

 Was können wir dafür tun, damit die Toolbox auch in Zukunft Teil der THW-

Jugendverbandsarbeit bleibt? 

 Was kannst du in deiner Position dafür tun, damit die Toolbox auch weiterhin in den 

Ortsverbänden genutzt wird? 

 

Zusatzfrage:  

 Sofern wir unbegrenzte Mittel zur Verfügung hätten, was sollte sich in der Toolbox 

befinden, das kulturelle Verständigung im Handumdrehen gelingen lässt? 

 

Anzahl der Interviews: 4 

Anzahl der Interviewpartner*innen: 5  


