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„anders statt artig“ erfolgreich beendet 
Modellprojekt im Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ 
 
Nach dreijähriger Förderphase endete das Modellprojekt „anders statt artig – Kreative Ideen 
für interkulturelles Lernen“ am 30. Juni 2019. Von Anfang an stand die Entwicklung neuer 
Lernmaterialien für die Jugendverbandsarbeit im Fokus. Gemeinsam mit den Kooperations-
partnern THW-Jugend Nordrhein-Westfalen e. V. und THW-Jugend Berlin, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt e. V. konnten über 240 Teilnehmende für das Projekt begeistert und nachhal-
tig für den Einsatz der produzierten Toolbox gewonnen werden.  
 
 
Die Toolbox im Praxiseinsatz 
 
Nach der Bedarfsanalyse (2016), den Methodenwerkstätten (2017), der Produktion der 
Toolbox sowie den Multiplikator*innen-Schulungen (2018) ging es auf der Zielgeraden 
im ersten Halbjahr 2019 um die Auswertung der Praxiserfahrungen und die Erstellung 
einer Verstetigungsstrategie. 
 
Durch das Projekt geschulte Anleiter*innen und deren Teilnehmer*innen hatten von 
März 2018 bis Mai 2019 die Möglichkeit, die einzelnen Elemente der Toolbox mithilfe ei-
nes Online-Fragebogens zu bewerten. Dadurch sollte das Projektziel, interkulturelles Ler-
nen im Verband zu fördern, überprüft werden. Insgesamt beteiligten sich 81 Personen 
verschiedener Altersklassen an der Befragung und ermöglichten einen detaillierten Blick 
auf die selbstständigen Anwendungserfolge und die Praxistauglichkeit der entwickelten 
Tools.  
 
Die Auswertung ergab ein mehrheitlich positives Meinungsbild. Die dabei auch geäußer-
ten Änderungsvorschläge haben partizipativen und konstruktiven Charakter und zielten 
oftmals auf formale Aspekte ab. Vor allem das Planspiel zu Mitbestimmung im Jugend-
verband (30 Personen) sowie das Toolkit für das Drehen von Erklärfilmen (21 Personen) 
wurden besonders häufig bewertet und fanden somit in der Praxis vermehrt Anwen-
dung.  
 
Die Online-Evaluation ermöglichte den Anleiter*innen zudem, die Toolbox als Gesamt-
produkt zu bewerten. Auch hier ergab sich ein positives Feedback. Dies spiegelt sich auch 
in den zusätzlich geführten Telefoninterviews mit Schlüsselakteur*innen wider. Der Ent-
wicklungsprozess, der auf Augenhöhe zwischen den Teamer*innen des AdB und den 



Teilnehmer*innen der THW-Jugend NRW stattfand, führte zur Entwicklung von Lernma-
terialien für die Jugendverbandsarbeit aber auch für die politische Bildungsarbeit, die 
durch teils neue Wege Zugänge für Zielgruppen ermöglichen, die zuvor wenig Berüh-
rung mit gesellschaftspolitischen Themen hatten. Durch die Toolbox gelingen eine er-
folgreiche Auseinandersetzung und die Implementierung neuer Themen in Jugendver-
bänden.  
 

 
   © AdB 

 
Der ausführliche Evaluationsbericht kann unter https://www.andersstattartig.eu/wp-
content/uploads/2019/06/Evaluationsbericht_Toolbox.pdf aufgerufen werden.  
 
Nachhaltige Verankerung der Projektergebnisse 
 
Neben der Auswertung der quantitativen und qualitativen Befragungen erarbeitete das 
Modellprojekt gemeinsam mit den beiden Kooperationspartnern Verstetigungsstrate-
gien. Diese nehmen die über das Projektende hinausgehende Verwendung der gesam-
melten Erfahrungen sowie der Einsatzmöglichkeiten der Toolbox in den Blick. Daher wur-
den zunächst Ansprechpartner*innen innerhalb des Verbands benannt, die Fragen rund 
um das Projekt beantworten und weiteren interessierten Ortsverbänden nach einer Ein-
führung eine Toolbox übergeben können. Zudem wurden auf den Internetpräsenzen je-
weils Informationen über das Projektende und die zukünftigen Partizipationsmöglichkei-
ten eingestellt, sodass vor allem innerhalb des Verbands das Wissen nachhaltig gesichert 
ist. Beide Landesjugenden verfügen über Bildungsreferentinnen, die mit der Anwendung 
der Toolbox vertraut sind und diese für ihre weitere Jugendverbandsarbeit nutzen wer-
den.  
 
Die Verstetigungsstrategie beinhaltet auch die Möglichkeit, weitere Toolbox-Schulungen 
für Interessierte anzubieten und so das Teamer*innen-Netzwerk des AdB weiterhin zu 
nutzen. Ebenso gibt es für alle bisherigen Toolbox-Besitzer*innen und Interessierte die 



Möglichkeit, über eine interaktive Online-Landkarte alle Einsatzorte der Toolbox zu fin-
den und sich so mit weiteren Multiplikator*innen zu vernetzen. (https://www.anders-
stattartig.eu/toolbox-im-einsatz/) 
 
 
Zum Schluss 
 
Der Begriff „Partizipation“ steht somit auch nach Projektende für den roten Faden des 
Modellprojekts „anders statt artig“. Die einzelnen Meilensteine des Projekts können für 
zukünftige Entwicklungsprozesse als Inspiration genutzt werden und durch die weiterhin 
bestehende Projekthomepage (www.andersstattartig.eu) eingesehen werden. 
 

 
 
„anders statt artig“ bedankt sich an dieser Stelle noch einmal bei den Teamern Benjamin 
Lambeck und Mohamed Ali Saidi, die viele Toolbox-Schulungen mit hohem Engagement 
und Freude angeleitet haben und durch ihren persönlichen Einsatz die Teilnehmer*innen 
immer wieder für die Toolbox begeistern konnten. 
 
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten realisierte von Juli 2016 bis Juni 2019 das Pro-
jekt in Kooperation mit der Landesjugend des Technischen Hilfswerks in Nordrhein-West-
falen e. V. (THW-Jugend NRW). 
 
Das Projekt wurde gefördert durch das Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat 
im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“. 
 

 


