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1. EINFÜHRUNG

Um die im Projekt erstellten Lehrmaterialien 
zu testen, wurden in den fünf Partnerländern 
(Italien, Frankreich, Spanien, Österreich und 
Belgien) Pilotworkshops durchgeführt. An die-
sen Workshops nahmen 75 von Schulabbruch 
betroffene Jugendliche und 8 TrainerInnen teil. 
Die Ergebnisse wurden in diesem Dokument 
gesammelt. Auf der Grundlage der gegebenen 
Feedbacks wurden einige wertvolle Empfeh-
lungen für die zukünftige Nutzung der Work-
shop-Materialien gegeben. Die produzierten 
Story Maps werden als Online-Ausstellung ver-
öffentlicht, die allen zukünftigen Nutzern als 
Referenz dienen kann.

Als Methode der Datenerhebung wurden spezi-
elle Fragebögen für TrainerInnen erstellt, die so-
wohl vor als auch nach den Workshops beant-
wortet wurden. Die TeilnehmerInnen wurden 
durch Gruppenevaluierungsaktivitäten und 
auch durch eine individuelle Selbstbewertung 
vor und nach den Workshops bewertet.

Es wurde festgestellt, dass die Zufriedenheit bei 
der Teilnahme an dem Workshop in allen fünf 
Partnerländern von mittelmäßig bis hoch ein-
geschätzt wurde. Dies führt zu der Schlussfol-
gerung, dass der Inhalt der Workshops und die 
Methodik erfolgreich für diese Zielgruppe ge-
staltet wurden. Das Feedback der TrainerInnen 
zu den Workshop-Modulen  war in allen fünf 
Ländern positiv. Die Workshop-Module wurden 
als sehr nützlich für die Vorbereitung beschrie-
ben, da sie ein ausgewogenes Verhältnis von 
Theorie und praktischen Aktivitäten bieten, die 
auf verschiedene Lernkontexte übertragen und 
mit TeilnehmerInnen unterschiedlichen Alters 
sowie sozialem und kulturellem Hintergrund 
verwendet werden können.

Hinsichtlich der Art und Weise, wie der Work-
shop den Jugendlichen präsentiert bzw. durch-
geführt wurde, erwies sich die Herstellung einer 
guten vertrauensbasierten Beziehung zu den 
TeilnehmerInnen als ein Schlüsselfaktor, der we-
sentlich zur Erhöhung der Qualität und Dynamik 
der Workshop-Umsetzung beitragen kann.

Die Aufrechterhaltung der Motivation zur 
Teilnahme erwies sich als eine gemeinsame 
Herausforderung in allen Partnerländern. Da-
rüber hinaus wurden während der Pilotpha-
se verschiedene andere Herausforderungen 
festgestellt, wie z.B.: Sprache und Verständ-
lichkeit, mangelndes Vertrauen zu den Trai-
nerInnen und der Gruppe (meist aufgrund 
fehlender vorheriger Beziehungen), mangeln-
de Fähigkeit zur Selbstanalyse und Selbstre-
flexion. Die TrainerInnen wiesen auch darauf 
hin, wie wichtig es ist, eine sichere und kom-
fortable Workshopumgebung vorzubereiten. 
Die Arbeit mit kleineren Gruppen wird drin-
gend empfohlen.

Als wertvollste und bedeutendste Lernergebnis-
se wurden die Anregung zur Reflexion über frü-
here Lebensentscheidungen und deren Folgen, 
die Reflexion über die Zukunft und die Festle-
gung von Zielen, die Verbesserung der Fähigkei-
ten des Sprechens und Zuhörens, die Gewin-
nung von Einfühlungsvermögen, die Stärkung 
des Selbstbewusstseins und des Selbstvertrau-
ens sowie der digitalen Fähigkeiten ermittelt. In 
9 der 10 Kompetenzbereichen verbesserten die 
TeilnehmerInnen ihre Fähigkeiten. 

1

1. Workshop-Module “Wie man ein(e) Leben(sgeschichte) 
erzählt” und “Medienproduktionsfähigkeiten”, von nun an 
“WORKSHOP-MODULE” genannt
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Diese Analyse untersuchte die Ergebnisse, die 
während der Durchführung der Pilotphase 
erzielt wurden. Sowohl die Jugendlichen als 
auch die TrainerInnen, die an der Umsetzung 
der Lernmodule beteiligt waren, leisteten 
ihren Beitrag, um die entscheidenden Punk-
te und mögliche Verbesserungsbereiche zu 
identifizieren. 

Auf dieser Grundlage hat dieses Dokument 
eine doppelte Funktion:

• Intern hilft es, Schlussfolgerungen zu zie-
hen, um die Lernmodule zu verbessern 
und abzuschließen;

• Extern wendet es sich an Bildungsfachkräf-
te und JugendarbeiterInnen und gibt ihnen 
einen Überblick über die Entwicklung der 
Arbeit und wichtige Vorschläge für die zu-
künftige Nutzung der Werkzeuge.

Die Analyse wurde in drei Hauptabschnitte 
unterteilt:

• Im ersten Abschnitt werden methodischer 
Rahmen und Prämissen des pädagogi-
schen Ansatzes umrissen;

• Im zweiten Abschnitt werden die Ergeb-
nisse der Pilotierung in den fünf Partner-
ländern dargelegt;

• Der dritte Abschnitt befasst sich mit der 
Ableitung von Empfehlungen für die zu-
künftige Nutzung der Instrumente und 
eine bessere Anpassungs- und Übertrag-
barkeit in den verschiedenen Bereichen 
der Schule, der Berufsbildung, der nicht-
formalen Bildung für Jugendliche und der 
Erwachsenenbildung.
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1.1 Projekthintergrund

My Story Map ist ein Projekt, das im Rahmen 
des Programms Erasmus + Key Action 2 finan-
ziert wird. Das Ziel ist es, geeignete Bildungs-
strategien für PädagogInnen, TrainerInnen 
und JugendbetreuerInnen zu entwickeln, 
die auf dem pädagogischen Nutzen des Ge-
schichtenerzählens und der Erstellung digi-
taler Landkarten basieren, um Jugendliche 
in Lernaktivitäten einzubeziehen, die sie zur 
Rückkehr ins Bildungssystem motivieren oder 
sie vor dem Schulabbruch bewahren können. 
Die Länder, die an diesem Projekt teilnahmen, 
waren: Italien, Belgien, Frankreich, Österreich 
und Spanien.

Die Hauptziele des “My Story Map”-Projekts sind:

1. Junge Menschen (im Alter von 15-25 Jah-
ren), die ihre Schulausbildung abgebro-
chen haben, zu motivieren, damit sie in 
das Bildungssystem zurückkehren.

2. Vermeidung von vorzeitigem Schul- bzw. 
Ausbildungsabbruch (Schüler/Auszubil-
dende im Alter von 15-19 Jahren).

Die spezifischen Ziele:

• Untersuchung der möglichen Ursachen 
des vorzeitigen Schulabbruchs durch die 
Erstellung digitaler Maps

• Verbesserung der digitalen und kommuni-
kativen Kompetenzen 

• das Bewusstsein über die Gründe für den 
Schulabbruch und die möglichen Folgen 
einer solchen Entscheidung für die Zu-
kunft der Person zu schärfen

• die bewusste Reflexion des eigenen Bil-
dungsweges zu fördern, persönliche Le-
bensziele zu definieren, sowohl hinsicht-
lich der Qualifizierungsmöglichkeiten als 
auch hinsichtlich der Berufschancen

• Werkzeuge zu schaffen, die dazu beitra-
gen, die Bedürfnisse und Bildungsansät-
ze zu dokumentieren und die vorzeitigen 
SchulabbrecherInnen zu entmutigen, die 
von zukünftigen Generationen für diesel-
ben Zwecke genutzt werden können.

• Schaffung von Werkzeugen, die dazu bei-
tragen, die Bedürfnisse und aktuellen Bil-
dungsansätze im Kontext von vorzeitigem 
Schulabbruch zu dokumentieren

• Beitrag zur Verringerung der Schulabbre-
cherInnenquote.
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Unter den zahlreichen Projekten und Ini-
tiativen, die auf nationaler und europäischer 
Ebene zur Prävention, Intervention und Kom-
pensation des vorzeitigen Schulabbruchs 
durchgeführt wurden, zielt der Ansatz von 
“My Story-Map” auf Innovation in mehrfacher 
Hinsicht ab:

• sektorübergreifender Ansatz:  Die vom 
Projekt entwickelten Strategien können 
von Schulen, Berufsbildungseinrichtun-
gen, Jugendarbeitsorganisationen sowie 
Erwachsenenbildungs-Anbietern aufge-
griffen und angewendet werden;

• Anwendung lernenden-orientierter Strategien:  
Das Projekt nutzt in diesem Kontext be-
wusst das motivierende Potenzial der neu-
en Medien und die Medienpräferenzen 
junger Menschen;

• Kombination von Maßnahmen der Präven-
tion, Intervention und Kompensation: Die 
entwickelten Bildungsmodule sind spe-
ziell auf die Prävention und Bekämpfung 
des Phänomens des vorzeitigen Schul-
abbruchs ausgerichtet, auf synergetische 
Weise können Maßnahmen der Präventi-
on, Intervention und Kompensation kom-
biniert werden;

• informeller Lernansatz:  Durch Anwendung 
eines informellen Lernansatzes sollen die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bil-
dungsarbeit mit den Zielgruppen geboten 
werden, durch welche das Selbstwertge-
fühl der teilnehmenden Jugendlichen er-
höht, die Motivation verbessert und Lern-
prozesse unterstützt werden;

• personalisiertes Lernen:  Die digitalen Sto-
ry-Maps können in hohem Maße individu-
ell angepasst werden und ermöglichen 
somit auch sehr persönliche Lernwege, die 
auf die spezifischen Lernbedürfnisse je-
des/r Einzelnen zugeschnitten sind.

Der erste Teil des Projekts war darauf ausge-
richtet, in einer Studie die aktuelle Situation in 
Bezug auf vorzeitigen Schulabgang zu unter-
suchen und einen theoretischen Rahmen zu 
schaffen, der zur Definition weiterer Maßnah-
men beiträgt. Die Untersuchung der Nutzung 
digitaler Stories (Geschichten) zur Bekämpfung 
von vorzeitigem Schulabbruch bildet die Grund-
lage für die anschließende Entwicklungsarbeit 
des My Story Map-Projekts. Die umfangreiche 
Recherche umfasst die neuesten wissenschaft-
lichen Artikel, Projekte und Initiativen für die 
Partnerländer.  

Im zweiten Teil des Projekts, wurden eine Reihe 
von Workshop-Modulen entwickelt: “Erzählen 
der eigenen (Lebens-)Geschichte” und “Fähig-
keiten in der Medienproduktion”, die sich an 
LehrerInnen, PädagogInnen, Jugendarbeiter-
Innen und an all jene Fachleute, die mit jungen 
SchulabbrecherInnen im Alter von 15 bis 25 Jah-
ren arbeiten und stattet sie mit einem pädago-
gischen Werkzeug aus, das auf der Anwendung 
der Methodik des digitalen Story Mapping ba-
siert, dazu motiviert, sich wieder an Lernaktivi-
täten zu beteiligen.

Die Workshop-Module, sind als komplemen-
täre Ressourcen gedacht, die entsprechend 
den lokalen Gegebenheiten und Bedürfnissen 
kombiniert und eingesetzt werden können, um 
Jugendliche zu ermutigen, die Ursachen und 
Gründe, die sie zu der Entscheidung geführt 
haben, das Bildungs- und/oder Ausbildungssys-
tem zu verlassen, zu untersuchen und in einer 
Geschichte zu organisieren.

Diese Workshop-Module wurden in “Pilot-Work-
shops” in fünf Ländern getestet. Die in diesen 
Workshops produzierten Story Maps wurden 
auf der StoryWall (https://mystorywall.eu/) in 
Form einer Online-Ausstellung präsentiert. Eine 
begleitende Kommunikationskampagne zielte 
darauf ab,  soziale Netzwerke als Verbreitungs-
kanäle für die Projektergebnisse zu nutzen.

2

2. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Studie “Telling digital 
stories to fight against Early School Leaving”, die auf der Web-
site https://www.mystorymap.eu/results verfügbar ist.
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Im folgenden Abschnitt wird die während der 
Pilotphase angewandte Methodik erläutert. 
Das Kapitel beschreibt die verwendeten Mate-
rialien und die Online-Plattform, die Struktur 
und Länge der Sitzungen, die Gruppengröße 
sowie die verwendeten Methoden, die Stich-
probenziehung und schließlich Hypothesen 
über die Wirkung der in den fünf Partnerlän-
dern durchgeführten Pilot-Workshops.

2.1 Verwendete Materialien und 
Online-Plattform

Die wichtigsten Ressourcen für die Pilot-Work-
shops waren die Workshop-Module: “How 
to Tell a (life) Story” und “Media Production 
Skills” sowie die ArcGIS Online-Plattform . Die 
Module zielen darauf ab, die persönliche Ent-
wicklung mit Hilfe von Storytelling und einer 
hochentwickelten digitalen Plattform ArcGIS-
Ressourcen als Werkzeug zu fördern. 

Der My Story Map-Workshop nutzt die Inter-
aktion mit der Esri Story Maps-Plattform Arc-
GIS, um junge Schulabgänger in den Prozess 
der Kontextualisierung und Neubearbeitung 
ihrer Erfahrungen und persönlichen Ausstei-
gergeschichten in Form einer digitalen Story-
Map einzubinden. Der Lernprozess basiert auf 
Interaktion, Reflexion, Identifikation und Aus-
tausch mit anderen. Der Prozess zielt darauf 
ab, die Bedingungen zu schaffen, unter denen 
die Lernenden in der Lage sind, sowohl von 
sich selbst als auch von anderen zu lernen.

Während der Pilotphase haben die Projekt-
partner jeweils Workshops auf der Grundla-
ge derselben Materialien durchgeführt und 
dabei die Empfehlungen zum Ablauf sowie 
zwischen den Partnern vereinbarten Mindest-
anforderungen bezüglich abzudeckenden 
Workshop-Elementen und Workshop-Dauer 
befolgt, um Daten zu sammeln und eine ver-
gleichende Analyse der Auswirkungen in je-
dem Land durchzuführen.

2.2 Struktur und Länge der Sitzungen

In jedem der fünf Partnerländer wurden 
Workshops nach der vorgeschlagenen mo-
dularen Struktur durchgeführt. Je nach 
Gruppengröße, Dauer der Workshop-Sitzun-
gen, Gruppendynamik usw. wurden die Akti-
vitäten jedoch angepasst, was jede Pilotum-
setzung unterschiedlich macht. Es wurden 
Workshops in einer Zeitspanne von 15 bis 25 
Stunden durchgeführt. Die einzelnen Sitzun-
gen konnten über einen Zeitraum von einer 
oder mehreren Wochen organisiert werden, 
auch wenn die Empfehlung lautet, zwischen 
zwei Sitzungen nicht zu viel Zeit verstreichen 
zu lassen und zu versuchen, eine regelmäßi-
ge Struktur aufrechtzuerhalten.

2. METHODISCHER RAHMEN

3. ArcGIS Online ist eine Cloud-basierte Kartierungs- und 
GIS-Plattform, die von der Firma Esri (Environmental Systems 
Research Institute) entwickelt wurde und ein umfassendes Set 
professioneller Werkzeuge für die Zusammenstellung, Visualis-
ierung, Analyse, Bearbeitung, Verwaltung und den Austausch 
von geografischen Daten bietet.

4. Workshop-Module (2019): “Erzählen der eigenen (Lebens-)
Geschichte” und “Fähigkeiten in der Medienproduktion” : 
https://www.mystorymap.eu/results verfügbar ist.

3

4
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2.3 Größe der Gruppe

Die Gruppengröße der Pilot-Workshops lag 
bei 15 bis 20 TeilnehmerInnen. Die Gesamtzahl 
der in den fünf Ländern erreichten Teilnehme-
rInnen betrug 75 SchulabbrecherInnen. Die 
Verteilung der TeilnehmerInnen war wie folgt: 
Spanien: 12, Belgien: 16, Frankreich: 11, Italien: 
21, Österreich: 18 TeilnehmerInnen. Als berech-
tigte TeilnehmerInnen galten nur diejenigen, 
die an mehr als 50% aller Programme teilge-
nommen hatten. Aus diesem Grund gab es in 
einigen Ländern einen großen Unterschied 
zwischen den TeilnehmerInnen, die die Work-
shops begannen, und den TeilnehmerInnen, 
die sie beendeten, was in den folgenden Ab-
schnitten näher erläutert wird.

Aufgrund des heiklen und persönlichen Cha-
rakters des Hauptfokus der Workshops war 
die Erfahrung ursprünglich auf kleine Arbeits-
gruppen zugeschnitten, daher wird empfoh-
len, die Gruppen auf maximal 10 junge Men-
schen zu beschränken. Die Beschränkung auf 
Arbeit in Kleingruppen ermöglicht die Ver-
stärkung der langfristigen Vorzüge des Work-
shops, indem zu tieferer Reflexion, Feedback 
und selbstgesteuertem Lernen anregt wird 
und gleichzeitig mehr Zeit für den Prozess der 
Einbeziehung und des freien Ausdrucks aller 
TeilnehmerInnen und die Stärkung der Grup-
penbeziehung gewährleistet wird, wodurch 
das Niveau der Intimität, des Vertrauens und 
der Vertraulichkeit erhöht wird. Während der 
Pilotphase hatten die Partner meist nicht die 
Möglichkeit, wie empfohlen in kleineren Grup-
pen zu arbeiten, da die Zeit für die Durchfüh-
rung begrenzt war und es in einigen Fällen mit 
den gegebenen Umständen der Partnerorga-
nisationen nicht möglich war, die Teilnehme-
rInnen und/oder Raum für die Durchführung 
der Workshops zur Verfügung zu stellen.

2.4 Methode

Um die Ziele dieser Pilotstudie zu erreichen, 
entwickelten die Partner eine spezielle Me-
thodik zur Datenerhebung. In allen Ländern 
wurden sowohl TeilnehmerInnen als auch 
TrainerInnen, die an Pilot-Workshops teilnah-
men, sowohl vor als auch nach der Durchfüh-
rung des Workshops um eine Evaluation ge-
beten. Das Ziel war es, einen Einblick in den 
Anfangszustand zu erhalten und danach den 
Endzustand zu überprüfen, um die Effizienz 
des Programms und die Qualität der in den 
vorangegangenen Projektphasen produzier-
ten Materialien zu bewerten.

2.5 Evaluation durch TrainerInnenn

Die involvierten TrainerInnen haben vor Be-
ginn und nach Abschluss ihres Workshops 
einen Evaluations-Fragebogen ausgefüllt (An-
hang I und II). Im ersten Fragebogen wurden 
die TrainerInnnen zur Strategie der Einfüh-
rung des Workshops und der Rekrutierung 
der TeilnehmerInnen, zu den Erwartungen in 
Bezug auf Motivation und Engagement, zur 
Qualität des Vorbereitungsmaterials, zu mög-
lichen Herausforderungen usw. befragt.

Nach Abschluss der Workshops wurden die 
TrainerInnen mittels eines weiteren Fragebo-
gens bewertet, der eine ähnliche Struktur und 
ähnliche Themen hatte, diesmal jedoch mit 
dem Ziel, echtes Feedback und Empfehlungen 
für die zukünftige Verwendung zu sammeln. 
Die Ergebnisse werden unten im Abschnitt 3.2. 
„Ergebnisse TrainerInnen” vorgestellt.
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2.6 Evaluation durch TeilnehmerInnen

Die Auswertung der Erfahrungen der Teilneh-
merInnen während der Workshops bestand 
aus 2 Teilen:

• Selbsteinschätzung
• Gruppenbewertung während der Workshops

Während der ersten und letzten Sitzung 
wurden sowohl Selbst- als auch Gruppeneval-
uierungsaktivitäten eingeführt, um die Ergeb-
nisse zu vergleichen.

Die Selbsteinschätzung stellt als Instrument 
zur Förderung von Lernenden-zentriertem 
Lernen ein wichtiges Element des methodi-
schen Ansatzes des My Story Map-Workshops 
dar. Entsprechend den Workshop-Modulen 
wurde die Selbstbewertung speziell auf die 
identifizierten Kompetenzen ausgerichtet, die 
in den vier verschiedenen Phasen des Work-
shops entwickelt werden können, und wurde 
eingeführt:

• während der ersten Workshop-Sitzung als 
formative Bewertung, damit die Lernenden 
einen ersten Moment der Reflexion geboten 
bekommen, in welchem sie ihr Bewusstsein 
über sich selbst in Bezug auf diese spezi-
fischen Kompetenzen schärfen und be-
ginnen können, eine aktivere Rolle bei der 
Bewertung ihres eigenen Lernens zu über-
nehmen, indem sie ihre Ziele identifizieren.

• während der letzten Workshop-Sitzung als 
summative Bewertung, zur Evaluation der 
Auswirkungen der Workshop-Erfahrung 
auf die TeilnehmerInnen durch Vergleich 
den Bewertungsergebnissen zu Beginn des 
Workshops, wodurch die TeilnehmerInnen 
eine ein besseres Verständnis für ihr eige-
nes Lernen bekommen sollen und darauf 
aufbauend zukünftige Perspektiven und 
Strategien identifizieren können sollen.

Die Evaluationsaktivitäten in der Gruppe wurden 
eingeführt, um einerseits den TrainerInnen zu 
Beginn des Workshops ein besseres Verständnis 
der Erwartungen und der Motivation der Teil-
nehmerInnen zu ermöglichen, und andererseits 
qualitatives Feedback über die durchgeführten 
Workshop-Aktivitäten von den TeilnehmerInnen 
zu erhalten. Entsprechend der Rückmeldungen 
durch die TeilnehmerInnen, ihrer Erwartungen 
und Bedürnisse, konnte der (weitere) Work-
shopverlauf besser angepasst werden.

1. Während der ersten Sitzung wurde mithil-
fe des Tools “Das Erwartungsquadrat” ́ 
wurden die Erwartungen, die Motivation 
und die potenziellen Ängste der Teilneh-
merInnen identifiziert und auf einem Post-
er im gemeinsam gesammelt. 

2. Am Ende des Workshops wurde gemeins-
am überprüft, ob die im „Erwartungsquad-
rat“ gesammelten Erwartungen der Teil-
nehmerInnen erfüllt wurden. Darüber 
hinaus wurde eine weitere Evaluierung-
saktivität namens “World Cafe” (Anhang III) 
durchgeführt, in welcher die TeilnehmerIn-
nen in möglichst informeller Atmosphäre 
weitere Gelegenheit hatten, mit der gesam-
ten Gruppe über das, was sie während der 
Sitzungen erlebt und gelernt haben, zu re-
flektieren. Während dieser Aktivität gaben 
die Teilnehmenden Rückmeldung darüber, 
was ihnen am Kurs am meisten gefiel, wie 
sie sich während der verschiedenen Aktiv-
itäten fühlten, wie sie sich in der Gruppe 
fühlten, und ob sie die Workshops ihren 
Freunden empfehlen würden usw.

Die Ergebnisse dieser Aktivitäten werden im Ab-
schnitt “Ergebnisse - TeilnehmerInnen” vorgestellt.

Die Evaluierung ist ein wichtiger Teil des Le-
rnprozesses und gibt wertvolles Feedback zu 
den Lernaktivitäten. Für Weis (2001) besteht 
die Evaluation eines Bildungsprojekts darin, 
die Auswirkungen eines Programms durch 
Vergleich mit den angestrebten Zielen zu mes-
sen, um so zur Entscheidungsfindung über 
das Programm beizutragen und die zukünftige 
Umsetzung zu verbessern. Aus diesem Grund 
wird diese Evaluierung als eines der wichtig-
eren Elemente dieses Projekts betrachtet und 
soll zur Nachhaltigkeit des Projekts beitragen.
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2.7 Stichprobe

In allen fünf Partnerländern wurden Pilot-Workshops durchgeführt. Die Gesamtzahl der 
SchulabbrecherInnen, die an den Workshops teilnahmen, betrug 75, und die Zahl der beteil-
igten TrainerInnen belief sich auf insgesamt 8.

TEILNEHMERINNENPROFIL (TeilnehmerInnen)

Alter 14 - 21 Jahren

Geschlecht Männlich: 31
Weiblich: 44

Nationalitäten Spanien, Marokko, Dominikanische Republik, Rumänien, 
Ecuador, Nicaragua, Rumänien, Albanien, Kolumbien, Ös-
terreich, Ungarn, Kap Verde, Bosnien, Tschetschenien, Ita-
lien, Bangladesch, Belgien, Frankreich

Sozialer Status Niedriger wirtschaftlicher Status (5/5)

Sozialer Hintergrund Die TrainerInnen berichteten, dass die TeilnehmerInnen 
unterschiedliche kulturelle Hintergründe, Traditionen, Ge-
wohnheiten, Sprache usw. hatten. Auch die persönliche 
und familiäre Situation war vielfältig. Einige von ihnen le-
ben bei ihrer Familie, andere bei Geschwistern oder ande-
ren Verwandten, einige von ihnen sind allein. Es wurden 
auch Fälle von jungen Müttern, von TeilnehmerInnen, die 
von der Regionalverwaltung betreut wurden, und von jun-
gen Einwanderern gemeldet. Der Hintergrund der Fami-
lienmigration führte meist zu Schwierigkeiten mit dem 
Bildungsweg, zu Sprachproblemen und zur Anpassung 
an einen anderen sozialen und kulturellen Kontext. All die-
se Faktoren variierten zwischen den TeilnehmerInnen und 
wirkten sich auch auf die Dynamik und die Atmosphäre 
während der Workshops aus.

Ausbildung Höchstes Bildungsniveau bei der überwiegenden 
Mehrheit der TeilnehmerInnen: untere Sekundarstufe  
Viele der TeilnehmerInnen hatten aus diversen Gründen 
einen schulischen Misserfolg zu verzeichnen: Migration, 
Anpassungsschwierigkeiten an das regulierte System, 
mangelnde Motivation, Lernprobleme, Sprachschwieri-
gkeiten, schwierige familiäre Situation und/oder schwie-
riger sozialer Status, was einen großen Einfluss auf ihren 
Bildungsweg hatte. Viele von ihnen haben negative Kon-
notationen in Bezug auf die Bildung.

TABELLE 1. - Beschreibung des Profils der TeilnehmerInnen
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2.8 Vorab-Annahmen und Hypothesen

Auf der Grundlage des Fragebogens, der von 
den TrainerInnen vor der Durchführung des Pi-
lot- Workshops ausgefüllt wurde, wurden die 
wichtigsten Annahmen und Hypothesen bzgl. 
Motivation, Lernergebnisse und Herausforde-
rungen u.a. ermittelt:

• Motivation: Bevor die Workshops begannen, 
wurde die Motivation der TeilnehmerInnen 
als mittelmäßig empfunden. Alle Trainerin-
nen und Trainer waren sich einig, dass die 
Motivation einer der wichtigsten Faktoren 
bei dieser Aktivität ist. Dies sollte sowohl bei 
der ersten Präsentation der Idee als auch bei 
der Arbeit an der Motivation während der 
Workshops berücksichtigt werden.

• Ergebnisse: Die wichtigsten Bereiche, in 
denen Verbesserungen erwartet wurden, 
sind die persönliche Entwicklung, die Ver-
besserung des Selbstvertrauens, die Ver-
besserung der Kommunikationsfähigkeiten, 
der Aufbau neuer Beziehungen und das 
Wecken des Interesses an einer zukünftigen 
Weiterbildung.

• Herausforderungen: Die erwarteten Heraus-
forderungen betrafen vor allem die Beson-
derheiten der Zielgruppe, wenn es darum 
geht, Interesse zu wecken, Aufmerksamkeit 
und Fokus zu (er)halten, Beziehungen zu an-
deren aufzubauen und die ArcGIS-Plattform 
zu verstehen.

Einige der Feedbacks, die diese Gundannah-
men unterstützen, sind unten aufgeführt:

Motivation

• “Das Gefühl ist, dass ihre Motivation wahr-
scheinlich zunehmen wird, wenn sie be-
ginnen, das Potenzial der Workshop-Akti-
vitäten in der Praxis zu sehen, ihre Lernziele 
zu identifizieren und ihre Erwartungen ge-
nauer und realistischer zu formulieren. (IT)

• “Ein großer Faktor war auch die Tatsache, 
dass die große Mehrheit der TeilnehmerIn-
nen ursprünglich beschlossen hatte, zu kom-
men, weil dies eine empfohlene Aktivität von 
jemandem war, dem sie vertrauen.”(AT)

• “Einige TeilnehmerInnen waren sehr 
glücklich, an etwas anderem als dem üb-
lichen Unterricht teilzunehmen. “(ES)

Ergebnisse:

• Ich hoffe, dass sie sich gestärkt & sicherer 
fühlen, was sie mit ihrem Leben anfangen 
wollen, und in der Zwischenzeit auch an-
dere Fertigkeiten gelernt haben”. (BE)

• Für einige von ihnen könnte es das erste 
Mal sein, dass jemand ihre Aufmerksam-
keit auf diese Weise lenkt und dass sie zum 
ersten Mal gebeten werden, über ihre Zu-
kunft nachzudenken und darüber, was sie 
tatsächlich in ihrem Leben wollen. (FR)

• Sie werden Gelegenheit haben, andere 
Menschen kennen zu lernen und sich von 
ihnen inspirieren zu lassen, von ihnen zu 
lernen und neue Beziehungen aufzubau-
en, die für ihre Zukunft von Bedeutung 
sein können (oder auch nicht). (ES)

Herausforderungen:

• ... diese spezifische Zielgruppe hat auch die 
Tendenz, sehr leicht abzudriften, ihre Auf-
merksamkeit und ihren Fokus schnell zu 
verlagern. (...) Darüber hinaus wurde die Ar-
beit mit einer sehr gemischten Gruppe hin-
sichtlich des Hintergrunds, der Erfahrungen 
und des Alters als mögliche Herausforde-
rung empfunden, da es schwieriger wäre, 
einen Fluss von Aktivitäten zu konzipieren, 
der all diesen unterschiedlichen Bedürfnis-
sen gleichzeitig gerecht wird.(IT)

• “Wir sind nicht sicher, ob der Workshop als 
attraktiv empfunden wird, ob die Jugendli-
chen uns als TrainerInnen akzeptieren und 
sich aktiv beteiligen werden”. (AT)

• Wir wissen nicht, ob die jungen Leute es 
akzeptieren werden, über persönliches 
Versagen in ihrer Bildungskarriere zu spre-
chen - und eine Geschichte daraus zu ver-
öffentlichen...” (AT)

• Für sie war es die größte Herausforderung, 
das Ziel dieser Aktivität zu verstehen und 
auch zu verstehen, wie die Software funk-
tioniert. “(FR)

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse 
von TeilnehmerInnen und TrainerInnenn als 
ein Hauptergebnis dieser Pilotphase des Pro-
jekts vorgestellt.



12

Ergebnisse der Selbstbewertung
In der untenstehenden TABELLE 2. sind die 
durchschnittlichen Ergebnisse der Selbstbe-
wertung der TeilnehmerInnen vor und nach 
der Durchführung der Workshops zusam-
mengefasst dargestellt. Die Selbsteinschät-
zung wurde durch einen Online-Fragebogen 
realisiert, der eine Liste von 10 Kompetenzen 
enthält, die im Rahmen des My Story Map-
Workshops angesprochen werden. Um das 
nötige Verständnis der geforderten Informa-
tionen zu gewährleisten, wird in diesem Fra-
gebogen jede Kompetenz mit einer Erklärung 
ihrer Bedeutung beschrieben. Jede/r Teilneh-
merIn wurde gebeten die angegebenen Kom-
petenzen für sich auf einer Skala von 1 (“Ich 
fühle mich sehr wenig kompetent”) bis 4 (“Ich 
fühle mich sehr kompetent”) zu bewerten. 
Diese Umfrage wurde anonym durchgeführt.

In der dritten Spalte werden die Ergebnisse 
verglichen und die Differenz zwischen den 
Ergebnissen vor und nach dem Projekt be-
rechnet, um die Auswirkungen des Projekts 
auf den Fortschritt der TeilnehmerInnen zu 
belegen.

3. ERGEBNISSE

Um ein Gesamtbild über die Bewertung des 
Projekts zu erhalten, haben sowohl die Trai-
nerInnen als auch die TeilnehmerInnen Feed-
back über ihre Erfahrungen gegeben. In die-
sem Abschnitt werden wertvolle Erkenntnisse 
aus der Analyse der Rückmeldungen, insbe-
sondere dem Vergleich der ursprünglichen 
Erwartungen mit den Ergebnissen nach der 
Durchführung der Workshops, formuliert. 

Die Evaluationsstrategie bestand aus der Be-
fragung der TeilnehmerInnen und TrainerInnen 
vor und nach den Workshops mittels Fragebö-
gen sowie Fokusgruppen und Evaluationsakti-
vitäten im Rahmen der Workshops. Auf diese 
Weise sollten kritische Punkte und mögliche 
Verbesserungsbereiche identifiziert werden. 

3.1 Ergebnisse TeilnehmerInnen

Wie bereits erwähnt, nahmen die Teilnehme-
rInnen an zwei Arten von Evaluierungen teil: 
Selbstbewertung und Evaluationsaktivitäten 
in der Gruppe. In den folgenden Abschnitten 
werden die Ergebnisse aus beiden Bewertun-
gen zusammengetragen und auf der Grund-
lage der gewonnenen Informationen einige 
Schlussfolgerungen angeboten.
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KOMPETENZ   VOR DEN 
WORKSHOPS

NACH 
WORKSHOPS

DIFFERENZ 

Sinnvoll 
kommunizieren

2.3 2.9 +26%

Digitale 
Kommunikation

2.9 3.1 +7%

Erstellung digitaler 
Inhalte

2.4 2.8 +17%

Persönliches 
Bewusstsein und 
Verantwortung

2.6 3 +15%

Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit

2.5 2.8 +12%

Lernen, um zu lernen 2.2 2.6 +18%

Effektiv organisieren 2.5 2.6 +4%

Kreativität und 
Initiativgeist

2.5 2.8 +12%

Kreativität und I
nitiativgeist

2.5 2.5 +/-0%

Zusammenarbeit mit 
anderen

2.5 2.9 +16%

GESAMT 2.5 2.8 +12%

  TABELLE 2. - Ergebnisse der Selbstbewertung (vor und nach den Workshops) - TEILNEHMERINNEN
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Vor den Workshops lag das durchschnittlich 
wahrgenommene Kompetenzniveau bei 2,5. 
Die höchsten Bewertungen wurden bei den 
Kompetenzen im Zusammenhang mit der di-
gitalen Kommunikation (2,9) und bei der per-
sönlichen Wahrnehmung und Verantwortung 
(2,6) gefunden. Die niedrigsten Ergebnisse 
bezogen sich auf die als “Lernen lernen” (2.2) 
und “sinnvoll kommunizieren” (2.3) bezeich-
nete Kompetenz.

Nach dem Workshop lag das durchschnitt-
lich wahrgenommene Kompetenzniveau bei 
2,8. Das wahrgenommene Kompetenzniveau 
war insgesamt um 12% gestiegen. Der Be-
reich, in dem laut Selbsteinschätzung der Teil-
nehmerInnen die größten Fortschritte erzielt 
wurden, war die “sinnvolle Kommunikation” 
(26%). Diese Kategorie war vor den Workshops 
einer der beiden am schwächsten empfunde-
nen Bereiche. Die Workshops brachten somit 
einen beachtlichen Fortschritt in diesem Be-
reich, vor allem, wenn man berücksichtigt, 
dass zu den Zielen des vorliegenden Projekts 
auch das zweite spezifische Objekt gehört: 
“Die Verbesserung der digitalen und kommu-
nikativen Kompetenzen der TeilnehmerInnen, 
da es sich um zwei Schlüsselkompetenzen für 
diejenigen handelt, die die Schule bereits ver-
lassen haben und für diejenigen, die Gefahr 
laufen, die Schule zu verlassen”.

Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse zeigten, dass die Selbstbe-
urteilung der TeilnehmerInnen hinsichtlich 
ihrer Kompetenzen in allen Kategorien durch-
schnittlich meist im mittleren Bereich an-
gesiedelt war, zwischen 2,2 und 2,9 vor dem 
Workshop und zwischen 2,5 und 3,1 nach der 
Durchführung des Workshops. In 9 von 10 un-
tersuchten Kompetenzbereichen waren positi-
ve Fortschritte zu verzeichnen. Die Ausnahme 
bildete die Kompetenz “Problemlösung”, bei 
der die TeilnehmerInnen keine Verbesserung 
wahrnahmen. Obwohl die Unterschiede in den 
Ergebnissen vor und nach dem Workshop nicht 
groß waren, waren die erzielten Ergebnisse si-
gnifikant, da die TeilnehmerInnen bemerkten, 
dass ihre Kompetenzen zugenommen hatten. 
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Er-
gebnisse auf einem “Pilot-Workshop” basieren, 
der mit einer Dauer  von 20 bis 30 Stunden 
durchgeführt wurde. Wir sind der Ansicht, dass 
die Umsetzung der “My Story Map-Methodik” 
über einen längeren Zeitraum deutlich höhere 
Auswirkungen haben könnte.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist wich-
tig zu bedenken, wie schwierig es für die meis-
ten TeilnehmerInnen ist, das Konzept und die 
praktische Bedeutung der verschiedenen be-
werteten Kompetenzen bereits zu Beginn des 
Workshops zu verstehen. Schließlich muss 
berücksichtigt werden, dass der Prozess der 
Selbstbewertung selbst für die meisten der 
beteiligten Jugendlichen neu und schwierig 
war, da sie nicht gewohnt sind, sich selbst zu 
bewerten. Dies könnte sich auf die Bewertung 
der einzelnen bewerteten Gegenstände ausge-
wirkt haben. Als die TeilnehmerInnen am Ende 
des Workshops gebeten wurden, die Selbstbe-
wertung nochmals durchzuführen, waren sie 
sich ihrer eigenen Stärken sehr wahrscheinlich 
deutlich “bewusster”, so dass sie sich selbst 
“realistischer” einschätzen konnten als zuvor. 
So könnten auch Fälle zu erklären sein, wenn 
TeilnehmerInnen sich am Ende des Workshops 
sogar schlechter bewerteten als zuvor.
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Evaluationsaktivitäten in der Gruppe
In den fünf Partnerländern wurden während 
der ersten und der letzten Workshop-Sitzung 
Gruppenevaluierungsaktivitäten mit dem Ziel 
durchgeführt, zu überprüfen, ob die Erwar-
tungen der TeilnehmerInnen erfüllt wurden, 
und Gruppenfeedback über die Zufriedenheit 
mit den Aktivitäten, den Lernergebnissen und 
ihnen als Gruppe zu sammeln. Die wichtigs-
ten Ergebnisse daraus wurden von den Trai-
nerInnen zusammen gefasst. 
Als wertvollste Erkenntnis ist hervorzuheben, 
dass die TrainerInnen in allen Ländern be-
richteten, dass die Erwartungen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer weitgehend erfüllt 
wurden. In Italien zum Beispiel berichteten 
die TrainerInnen, dass”... einige der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer darauf hingewie-
sen haben, dass sie die Reflexion gerne vertieft 
hätten und dass sie sich durch die Tatsache 
herausgefordert fühlten, dass nicht alle in der 
Gruppe den gleichen Wunsch teilten und sie 
sich nicht ganz sicher im Austausch fühlten.“

Im Allgemeinen waren die Lernergebnisse 
sehr positiv. Die folgenden Ergebnisse (Ergeb-
nisse der TrainerInnen) werden tiefer gehen, 
um die verschiedenen Gruppendynamiken 
und Situationen in jedem Partnerland zu er-
klären, und sie werden eingehender darstel-
len, wie die TeilnehmerInnen während der 
Durchführung des Workshops unterschiedli-
che Interessenniveaus zeigten. 
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3.2 Ergebnisse TrainerInnen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten 
Ergebnisse des TrainerInnen-Feedbacks zur 
Durchführung des Pilot-Workshops vorg-
estellt. Es wurden wertvolle Rückmeldungen 
gesammelt, die mit dem Ziel weitergegeben 
werden, für zukünftige Anwendungen von My 
Story Map-Materialien nützlich zu sein. 

• Im ersten Abschnitt werden Informationen 
über die Art und Weise gegeben, wie die 
Workshops den Organisationen auf lokaler 
Ebene vorgestellt wurden. Ziel war es, den 
zukünftigen Nutzern des Projekts einige 
mögliche Ansätze anzubieten.

• Der zweite und dritte Abschnitt enthalten 
Rückmeldungen zur allgemeinen Zufrieden-
heit und Motivation, wobei die Bedeutung 
der Motivation innerhalb des Lernprozesses 
betont wird;

• Im letzten Abschnitt wurden die wichtig-
sten Ergebnisse und die wichtigsten Heraus-
forderungen, denen sich die TrainerInnen 
während der Pilotphase gegenübersahen, 
als einer der wichtigsten Bereiche dargestellt, 
was schließlich zu wertvollen Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen für die zukün-
ftige Nutzung der My Story Map- Workshops 
als letztes Kapitel dieser Analyse führt.

Vorstellung und Einführung der Workshops
Den Berichten der TrainerInnen zufolge wurden 
ihre Workshops zunächst von verantwortlichen 
Personen der Organisationen bzw. Organisa-
tionsbereichen, in welchen sie durchgeführt 
wurden, vorgestellt, anschließend den potenti-
ellen TeilnehmerInnen. 

Die Erfahrungen in allen Ländern haben ge-
zeigt, dass die Motivation von Studienab-
brecherInnen zur Teilnahme und Mitwirkung 
an dieser Art von Workshops eine ziemliche 
Herausforderung sein kann und aufgrund der 
Charakteristika dieser Zielgruppe viel Engage-
ment erfordert.

In Spanien zum Beispiel besuchte der Trainer, 
der die Workshops durchführte, nach der Ein-
führung des Projekts durch die TrainerInnen 
auch die Organisation, um die potenziellen 
TeilnehmerInnen kennenzulernen, sie im Allt-
ag zu treffen, erste Verbindungen herzustellen 
und zu versuchen, Verbindungen zu schaffen, 
die dazu beitragen, die Wirkung des Projekts 
zu verstärken. Diese Aktion wurde auch mit 
dem Ziel durchgeführt, einige der potenziellen 
TeilnehmerInnen zusätzlich zur Teilnahme am 
Workshop zu motivieren. Es stellte sich als gute 
Praxis heraus, denn später, während der Work-
shops, erklärten einige TeilnehmerInnen, dass 
sie vorher einige Zweifel hatten und nach die-
sem Besuch der TrainerInnen beschlossen sie 
schließlich, an den Workshops teilzunehmen. 
Die Beziehung zwischen TrainerInnenn und 
teilnehmenden TeilnehmerInnen erweist sich 
als entscheidend. Darüber hinaus wurde fest-
gestellt, dass die TrainerInnen, die persönliche 
Beziehungen zu den TeilnehmerInnen aufge-
baut hatten (oder noch haben), der Hauptmo-
tivationsfaktor für die Beschäftigung mit den 
TeilnehmerInnen waren. 

• “Das wichtigste Bindeglied war die posi-
tive Beziehung, die die Lehrer zu den ehe-
maligen Schülern hatten, da dies das Ver-
trauen der Jugendlichen in das Projekt 
stärkte, da sie es als etwas empfanden, 
das von den Erwachsenen, die sich um sie 
kümmerten, gefördert wurde. “(IT). 

Freeman et al. (2011). bestätigen, dass Lehre-
rInnen am meisten dazu beitragen können, 
die Schülerinnen und Schüler auf ihrem weit-
eren Weg durch die Schule emotional stärker 
und besser zu unterstützen. Dies führt zu der 
Schlussfolgerung, dass die LehrerInnen/Train-
erInnen diejenigen sind, die einen großen Ein-
fluss auf die Teilnahme und das Engagement 
der TeilnehmerInnen auch an dieser Art von 
Aktivitäten haben können.
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In allen Partnerländern mit Ausnahme Italiens 
war der Workshop in die regulären Aktivitäten 
der Organisation integriert und somit ein Pflicht-
programm für die Teilnehmer. In Italien hingegen 
wurde die Teilnahme als freiwillige Aktivität vor-
geschlagen. Sie waren der Meinung, dass es ang-
esichts des spezifischen persönlichen Charakters 
des Workshops für die Jugendlichen viel vorteil-
hafter sein kann, nicht den Druck zu spüren, für 
andere als sich selbst da sein zu müssen.

Überlegungen: 
Die Strategie zur Einführung des Workshops 
sollte von den Besonderheiten der Zielgruppe, 
ihrem kulturellen, sozialen und Bildungshinter-
grund abhängig gemacht werden. Außerdem 
kann es als Schlüsselfaktor für den Erfolg der 
Intervention durch den Workshop angesehen 
werden, dass die TeilnehmerInnen vor der ei-
gentlichen inhaltlichen Arbeit die Möglichkeit 
haben, eine Beziehung zum/r TrainerIn, und 
zu den anderen TeilnehmerInnen aufzubauen, 
die auf Vertrauen basiert. 

Erfüllung der Workshop-Ziele
Laut den Aufzeichnungen der Trainerinnen 
und Trainer hatten alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nach Beginn der Workshops eine 
klare Vorstellung über die Ziele des Workshops. 

• “Im Allgemeinen war die Erfahrung sowohl 
der Lernenden als auch der TrainerInnen 
sehr positiv und wurde geschätzt, so dass 
wir der Meinung sind, dass die Ziele dieses 
Projekts auf einem sehr zufriedenstellen-
den Niveau erreicht wurden.“ (ES)

Das Engagement hingegen hing demnach von 
den persönlichen Interessen und der Motiva-
tion jedes/r Teilnehmers/in ab. Es wurden ein-
ige Unterschiede festgestellt, wenn es um die 
Präferenzen hinsichtlich der Arbeitsmethodik 
und der verschiedenen Arten von Aktivitäten 
geht - einige TeilnehmerInnen bevorzugten 
das Schreiben, während andere lieber zeich-
neten oder am Computer arbeiteten. Über-
legungen zu den verschiedenen Lernstilen 
werden in den folgenden Absätzen dargelegt. 
Die Erfahrungen in allen Ländern lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 

• “Im Allgemeinen, auch wenn sie von allen 
verstanden wurden, nahmen einige Teil-
nehmerInnen die Ziele definitiv mehr als 
andere an und zeigten daher ein höheres 
Maß an Engagement während der ver-
schiedenen Aktivitäten des Workshops.“(IT) 
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Überlegungen
Im Allgemeinen wurden die Workshops als po-
sitiv empfunden, und die Motivation der Teil-
nehmerInnen wurde in allen Ländern als zufrie-
denstellend empfunden. Trotzdem kann die 
spezifische Motivation der Zielgruppe täglich 
schwanken und bedarf einer kontinuierlichen 
Stärkung. Als zusätzlicher Motivationsfaktor 
wurde festgestellt, dass (1) das Einbringen von 
Lernerfahrungen auf der persönlichen Ebene, 
(2) die Einordnung des Projekts in den Kontext 
und die Existenz einer größeren Gemeinschaft 
(die Gruppe der Jugendlichen), die dieselben 
Aktivitäten durchläuft, und (3) die Arbeit unter 
Gleichgesinnten das Interesse und Engage-
ment der TeilnehmerInnen anregen kann.

Eine sehr positive Einstellung wurde in Italien 
festgestellt, wo einige TeilnehmerInnen Inte-
resse am Projekt selbst zeigten und neugie-
rig auf TeilnehmerInnen aus anderen Ländern 
waren, die den gleichen Prozess durchlaufen. 
Diese Tatsache führt zu der Hypothese, dass 
das Wissen über andere TeilnehmerInnen und 
Länder, die an ähnlichen Workshops teilneh-
men, ein weiterer motivierender Faktor für 
die Einbeziehung der TeilnehmerInnen sein 
könnte. Unter Berücksichtigung dieser Hypo-
these schlagen wir vor, die “My Story Wall”  in 
Zukunft bei der Einführung von My Story Map-
Aktivitäten zu verwenden.

In Spanien berichteten die TrainerInnen über 
positive Reaktionen auf die Aktivitäten, wobei 
die TrainerInnen bestätigten, dass sie tatsäch-
lich engagierter und konzentrierter als sonst 
waren und die Mehrheit bis zum Ende der 
Workshops nicht das Interesse verlor. Diese 
Rückmeldung zeigt, dass das Einbringen von 
Lernerfahrungen auf persönlicher Ebene auch 
ein wichtiger Engagement-Faktor sein kann. 
Eine weitere Möglichkeit, das Engagement 
der TeilnehmerInnen während des Lernpro-
zesses zu fördern, besteht darin, sich gegen-
seitig zu helfen und gemeinsam zu lernen “... 
der Trainer bat auch die anderen Gruppen-
mitglieder um einen Beitrag, um diejenigen 
zu unterstützen, die Schwierigkeiten hatten, 
zu verstehen. Dies trug dazu bei, dass sich die 
TeilnehmerInnen verantwortungsbewusster 
und verantwortlicher für den Prozess fühlten.” 
(IT) Die Storymap-Workshops sind für das Ler-
nen unter Gleichaltrigen (Peers) konzipiert 
und zielen darauf ab, dass jede/r TeilnehmerIn 
zum/r ProtagonistIn des Lernprozesses wird. 
Die größtmögliche Einbeziehung der Jugend-
lichen in die einzelnen Schritte der Durchfüh-
rung der Aktivitäten in den Workshops trägt 
positiv zur Wirkung des Lernprozesses bei.

5

5. https://mystorywall.eu/

Der Umgang mit Schulabbruch - Motivation als 
Schlüsselfaktor
Motivation ist ein sehr wichtiger Faktor von 
Lernprozessen. Nach Pintrich (2003) leitet sich 
der Begriff Motivation vom lateinischen Verb 
movere ab, was soviel bedeutet wie bewegen. 
In der Literatur gibt es verschiedene Motiva-
tionstheorien, die versuchen, Fragen darüber 
zu beantworten, was Individuen in Bewegung 
bringt (Energetisierung) und auf welche Aktivi-
täten oder Aufgaben hin. Wenn man die Beson-
derheiten dieser speziellen Zielgruppe kennt, 
muss man bedenken, dass sie in allen Phasen 
eine Verstärkung der Motivation benötigen 
könnte. In allen Ländern berichteten die Traine-
rInnen, dass die Motivation meist mittelmäßig 
war und eine der größten Herausforderungen 
darin bestand, das Engagement der jugendli-
chen SchulabbrecherInnen über den gesamten 
Zeitraum des Workshops aufrechtzuerhalten. 
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In allen Ländern war die Zahl der ursprünglich 
interessierten und angemeldeten Teilnehme-
rInnen höher als die endgültige Zahl der Teil-
nehmerInnen, die an den Workshops teilnah-
men. Die TrainerInnen waren sich weitgehend 
einig, dass “die Sicherstellung der Teilnahme 
und des Engagements dieser spezifischen Ziel-
gruppe sich als äußerst schwierig erwiesen hat”. 
In allen Ländern variierte die Anzahl der Teil-
nehmerInnen von der ersten bis zur letzten Sit-
zung. Einige TeilnehmerInnen verpassten einen 
Teil der Sitzungen, andere begannen, konnten 
aber nicht zu Ende kommen, und andere, die 
erst spät dazukamen, nahmen erst in späteren 
Phasen der Workshops teil. Die Gründe für das 
Nichterscheinen waren ganz unterschiedlich: 

• “... wegen Änderungen ihrer persönlichen 
Umstände in letzter Minute” (ES); 

• “... aus verschiedenen familiären und ge-
sundheitlichen Gründen (IT)”.

• “...hatten besonders mit ihrem sozialen Hin-
tergrund und ihrer Situation zu kämpfen (AT). 

Diese Situation führt zu einem Wechsel der Dy-
namik während der Sitzungen, da die TrainerIn-
nen teilweise Anpassungen im Programm vor-
nehmen mussten, um denjenigen, die einen Teil 
verpasst haben, den Anschluss zu ermöglichen. 
Daraus lässt sich die Empfehlung ableiten, die 
My Stroy Maps Workshops mit mehr als eine/n 
TrainerIn durchzuführen, um entsprechen-
de Kapazitäten für Einzelbetreuung zu haben, 
und auf diese Art Störungen des vorgesehenen 
Workshop-Programms zu reduzieren.

All dies führt zu der Schlussfolgerung, dass es 
bei der Gestaltung und Planung von Workshops 
sinnvoll ist, möglichst bereits grundlegende In-
formationen über die TeilnehmerInnen zu sam-
meln. “Die meisten Jugendlichen, die kontaktiert 
wurden, kommen aus sehr schwierigen Verhält-
nissen und müssen sich täglich mit verschie-
denen Herausforderungen auseinandersetzen, 
daher klang das Format eines 20 - 25 stündigen 
Workshops für die meisten von ihnen sehr an-
spruchsvoll”(IT). Es muss berücksichtigt werden, 
dass diese Zielgruppe aus zahlreichen Gründen 
normalerweise einen hohen Grad an Fehlzeiten 
aufweist. Daher sollte die Anwesenheit derer, die 
an allen Sitzungen teilgenommen haben, ge-
schätzt und gewürdigt werden, und sie sollten 
eine Art Anerkennung für ihre Leistung erhalten.

Überlegungen:
Wie bereits erwähnt, ist die Motivation einer der 
Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Durchfüh-
rung von Workshops. Dazu ist es empfehlens-
wert, vor Beginn der Arbeit mit den Teilnehme-
rInnen so viele Informationen wie möglich zu 
sammeln, ihre Hintergründe und die täglichen 
Herausforderungen, denen sie sich stellen müs-
sen, kennen zu lernen. Eine weitere Empfehlung 
ist, mehr TrainerInnen während der Workshops 
einzusetzen und auf diese Weise zu versuchen, 
jedem/r TeilnehmerIn eine möglichst “persön-
lichen” Zugang zu ermöglichen. Eine Person 
kann kaum allen TeilnehmerInnen einer Grup-
pe, die größer als 5 - 7 Personen ist, persönliche 
Unterstützung geben. Abgesehen davon ist es 
wichtig, daran zu denken, dass das Zurückbrin-
gen einiger Erinnerungen starke Gefühle und/
oder Reaktionen hervorrufen kann, die Motivati-
on und Teilnahmebereitschaft bis zum Ende des 
Workshops beeinflussen können.
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Überlegungen zur ArcGIS-Plattform und den 
Materialien der Workshop-Module
Nach den ersten Tests der Workshop-Modu-
le in 5 Ländern wurden Rückmeldungen von 
TrainerInnenn und ModeratorInnen gesam-
melt, die unterschiedliche Meinungen zu den 
Aktivitäten und den Workshop-Modulen selbst 
äußerten.

• “Der Leitfaden war recht nützlich, um die 
Macht von Geschichten zu verstehen und 
um jungen Menschen zu helfen, Geschich-
ten zu erzählen.“ (FR). 

• “Der Leitfaden war für mich gut als Hin-
tergrund, sehr ausgearbeitet, gute Erklä-
rung, sehr konkrete Tipps und Tricks” (BE) 

Der Aufbau der Workshop-Module ermöglich-
te es einerseits der beschriebenen logischen 
Workshop-Struktur leicht zu folgen, anderer-
seits die Aktivitäten an verschiedene Lernkon-
texte anzupassen: 

• “Viele der Aktivitäten können leicht ange-
passt werden, und der Ablauf kann sehr 
unterschiedlich sein, wobei das ursprüng-
liche Ziel erhalten bleibt. Es erlaubt auch 
eine große Flexibilität in Bezug auf die per-
sönliche Anpassung, sowohl in Bezug auf 
den Zeitpunkt der Implementierung als 
auch auf den Inhalt.“ (IT). 

• “Wir haben dasjenige ausgewählt und 
verwendet, das für das spezifische Trai-
ning mit dieser bestimmten Gruppe am 
relevantesten klingt. Das bedeutet, dass 
wir dank des Leitfadens großartige Aktivi-
täten finden konnten, die uns helfen, das 
Story Mapping in die Praxis umzusetzen 
und zu konkretisieren”(FR). 

Die Eindrücke der TeilnehmerInnen und Trai-
nerInnen in Bezug auf die Nutzung der ArcGIS-
Plattform waren gemischt. Wie sie berichteten, 
kann die Plattform ein sehr gutes Instrument 
für die Bearbeitung dieser Themen sein, aber 
dennoch gibt es einige wichtige Dinge, die 
man im Auge behalten muss. 

Zum Beispiel: “Einige Vorlagen sind ziemlich 
kompliziert, so dass die Jugendlichen Schwie-
rigkeiten hatten, sie zu benutzen. Aus diesem 
Grund haben wir meistens die Vorlagen “Kar-
tenjournal” und “Kaskade” verwendet, da wir 
sie als “einfachste” empfanden.“ (ES) Obwohl 
die Workshop-Module für die Vorbereitung der 
TrainerInnen nützlich waren, erwähnten einige 
von ihnen, dass sie zusätzliche Anweisungen für 
die Arbeit auf der Plattform erstellen mussten, 
damit die Jugendlichen individueller arbeiten 
können. Darüber hinaus muss das niedrige Ni-
veau der digitalen Kompetenzen der Zielgrup-
pe stärker berücksichtigt werden, nicht alle 
TeilnehmerInnen konnten die Aufgaben in der 
Plattform allein bewältigen. 

• “Die Haltung der TeilnehmerInnen gegen-
über der Plattform war recht gemischt. Ei-
nige von ihnen bewerteten sie als ziemlich 
leicht und arbeiteten sehr unabhängig (...) 
Einige andere stießen auf Schwierigkeiten, 
besonders im Hinblick auf den Anmeldevor-
gang (sie benutzen ihre E-Mail-Adresse sel-
ten, einige hatten nicht einmal eine), ...“ (IT).

Abgesehen davon wurde bei den Evaluationsge-
sprächen in der Gruppe als Nachteil angeführt, 
dass Stories, sobald sie gespeichert werden, so-
fort veröffentlicht werden. Bei der Verwendung 
eines Gruppen-Benutzerkonto ist es möglich, 
Geschichten nur innerhalb der Gruppe auszu-
tauschen, was für einige TeilnehmerInnen viel-
leicht vorzuziehen ist. Es sollte bedacht werden, 
dass die Jugendlichen beim Austausch von 
Material vorsichtig sein müssen, “z.B. würden 
sie sogar sehr persönliche Dinge mitteilen, die 
ihnen hinterher schaden könnten - wie Bilder 
und Namen von Eltern, die mit ihnen in eine 
rechtliche Angelegenheit verwickelt waren, 
oder Jugendliche, deren Asylantrag noch nicht 
angenommen/bearbeitet wurde oder ähnli-
ches” (BE). Aus diesem Grund wird empfohlen, 
dass alle Geschichten vor der Veröffentlichung 
von einer verantwortlichen Person überarbeitet 
und in diesem Sinne anonymisiert werden, um 
mögliche Probleme zu vermeiden.
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Methodik: 
Nur wenige TrainerInnen wiesen darauf hin, 
dass es große Unterschiede zwischen den Ju-
gendlichen bezogen auf ihre Präferenzen für 
verschiedene Aktivitäten gab. 

• “In diesem Workshop war es sehr beeindru-
ckend zu sehen, dass die Jugendlichen sehr 
unterschiedliche Kommunikationsmedien be-
vorzugten; einige konnten beispielsweise gut 
arbeiten, indem sie Dinge auf einem Plakat vi-
sualisierten, andere akzeptierten dies nicht gut 
und wollten mit Hilfe von Fragenlisten über 
Dinge sprechen, andere hatten Schwierigkei-
ten mit digitalen Werkzeugen usw.”(AT) 

• “... Sie hatten unterschiedliche Präferenzen, was 
die Arbeitsmethodik und die Art der Aktivitä-
ten (Schreiben, Zeichnen usw.) betrifft...”(ES).  

Verschiedene Lernstile werden seit langem un-
tersucht. Nach Taase et.al. (2015;1) “können sich 
die Lernenden in ihrer Fähigkeit unterscheiden, 
Konzepte und Argumentation zu verstehen, um 
sich effektiv an ihre Umgebung und ihre Lerner-
fahrungen anzupassen”. In diesem Zusammen-
hang kann die Theorie der multiplen Intelligen-
zen an dieser Stelle als Erklärungsgrundlage 
dienen. Gardner (1983) vertritt die Meinung, 
dass Menschen viele Intelligenzen besitzen, 
und jeder Mensch hat seine eigene besonde-
re Mischung aus verschiedenen Intelligenzen 
(musikalisch-rhythmisch, visuell-räumlich, ver-
bal-linguistisch, logisch-mathematisch, körper-
lich-kinästhetisch, zwischenmenschlich, intra-
persönlich und naturalistisch). In der Bildung 
bedeutet dies, dass Personen mit unterschiedli-
chen Intelligenzen unterschiedliche Lernstile 
haben können, und deshalb ist es wichtig, Leh-
rmaterial und Aktivitäten bereitzustellen, die 
ihren Intelligenztypen entsprechen (Gardner, 
2000). Das führt zu der Schlussfolgerung, dass 
der/die TrainerIn verschiedene Ansätze im Un-
terricht verwenden sollte, um verschiedene Ar-
ten von Intelligenzen anzusprechen und so das 
Lernen zu unterstützen.

Aktivitäten: 
Die Struktur zeigt, dass die Aktivitäten im Zusam-
menhang mit der Medienproduktion erst später 
in den Workshops begannen. Einige TrainerIn-
nen schlugen vor, einige Aktivitäten des dritten 
Moduls bereits frühzeitig im Workshopverlauf 
vorzustellen, so dass sich die TeilnehmerInnen 
ein klares Bild davon machen können, wie das 
Endergebnis aussehen wird und wie es erreicht 
werden kann. Wir möchten auch darauf hin-
weisen, dass sich die Schülerinnen und Schüler 
fragten, wie die Aktivitäten aus den ersten drei 
Modulen mit dem “digitalen Teil” zweier Work-
shops zusammenhängen, so dass es vielleicht in 
Zukunft gut wäre, mehr Aktivitäten aus beiden 
Teilen zu kombinieren, um sie dynamischer zu 
gestalten. (ES) Abgesehen davon war einer der 
Vorschläge des Trainers, verschiedene Stimula-
tionen, Räume usw. zu nutzen, um bei der Durch-
führung von Aktivitäten möglichst viele Sinne 
einzubeziehen: Wir glauben, dass ein breiteres 
Angebot an Aktivitäten, die auch Bewegung 
und einen kinästhetischeren Ansatz beinhalten, 
die TeilnehmerInnen besser hätte unterstützen 
können, sich engagierter zu fühlen (IT). Auch dies 
kann mit mehreren Intelligenzen in Verbindung 
gebracht werden, was auch die Idee unterstützt, 
vielfältigere Aktivitäten einzubeziehen, die den 
Lernprozess jedes einzelnen Lernenden stim-
ulieren können. Außerdem zeigt die Literatur, 
dass das Lernen effektiver ist, wenn mehr Sinne 
beteiligt sind  und die Schülerinnen und Schüler 
effektiver lernen (Baines, 2008).

Auswertung: 
In Spanien waren die Trainerinnen und Trainer 
der Meinung, dass am Ende jeder Sitzung eine 
Art von Evaluierungsaktivitäten fehlte, daher 
schlagen sie vor, “... eine kurze Evaluierungsaktiv-
ität (Heute sah ich, heute hörte ich, heute lernte 
ich, heute tat ich es... ) am Ende jeder Sitzung 
hinzuzufügen, um die Reflexion und die Assim-
ilation der Inhalte, die an diesem bestimmten 
Tag gemacht wurden, anzuregen”.(ES) Wie be-
reits erwähnt, ist die Evaluierung ein wichtiger 
Teil des Lernprozesses. Um die Auswirkungen 
der Workshop-Erfahrung auf die Teilnehmer-
Innen zu bewerten, wird vorgeschlagen, diese 
kurze Aktivität zu integrieren, damit die Teilneh-
merInnen eine breitere Perspektive und ein bre-
iteres Verständnis des eigenen Lernens erhalten.
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Zeitplanung :
Während der Pilotphase vereinbarten die Part-
ner, einen 20- bis 30-stündigen Workshop 
mit einer Gruppe von 15 TeilnehmerInnen 
durchzuführen, um die Ergebnisse vergleichen 
zu können. Der Zeitpunkt der Umsetzung hing 
auch von der Gruppengröße ab.
In Italien wurden Workshops in wenigen Sitzu-
ngen und mit unterschiedlicher Teilnehmer-
Innenzahl durchgeführt, was es ermöglichte, 
sehr wichtige Schlussfolgerungen hinsichtlich 
des Zeitplans für die Umsetzung zu ziehen. Die 
TrainerInnen berichteten, dass bei der Organisa-
tion der Sitzungen 6 Sitzungen (Tage), jeweils 4 
Stunden, “für die TeilnehmerInnen ein höheres 
Maß an Engagement erforderten, da sie über 
einen längeren Zeitraum organisiert wurden”. 
Auf der anderen Seite, als die Sitzungen kürzer 
waren (3 Tage, 7 Stunden pro Tag), “erleichter-
te dies die Logistik für die TeilnehmerInnen, 
die so nur 3 Tage investieren mussten, aber es 
erwies sich als ziemlich anstrengend in Bezug 
auf Energie und Fokussierung”. (IT). Die Schluss-
folgerung ist, dass die Trainerinnen und Trainer 
vor der Durchführung eines Workshops Grup-
penmerkmale, Zeit- und Raumbeschränkun-
gen berücksichtigen müssen, um den besten 
Ansatz zu wählen und die Sitzung an den spezi-
fischen Kontext angepasst zu organisieren.

3.3 Lernergebnisse

Die Lernziele der My Story Map-Workshops 
wurden mit dem Ziel festgelegt, Kompetenzen 
zu entwickeln, die sowohl in der heutigen als 
auch in der zukünftigen Welt benötigt werden. 
Sie umreißt 10 Kompetenzbereiche, unterteilt 
in 50 Sub-Kompetenzen.
Nach den Aussagen der TrainerInnen waren die 
wichtigsten Bereiche der Kompetenzentwick-
lung und die von einem Teil der TeilnehmerIn-
nen während der Pilotphase erzielten Ergeb-
nisse die folgenden:

• Überlegungen zu früheren Entscheidungen
• Reflexion über persönliche Ziele
• Reflexion über die Zukunft
• Öffentliches Reden
• Meinung äußern
• Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
• Einfühlungsvermögen
• Kompetenzen in Fragen des Datenschutzes 

und des Urheberrechts
• Fähigkeiten auf der ArcGIS-Plattform

Wenn wir dies in den Kontext der in den 
Workshop-Modulen festgelegten  Kompe-
tenzbereiche bringen, so war die Schluss-
folgerung, dass während der 20-30 Stunden 
dauernden Workshops in 5 Ländern die Be-
reiche der intensivsten Kompetenzentwick-
lung die folgenden waren:

• SELBSTBEWUSSTSEIN UND VERANTWORTUNG
• SINNVOLL KOMMUNIZIEREN
• KOOPERATION – ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN
• ERSTELLUNG DIGITALER INHALTE

SELBSTBEWUSSTSEIN UND VERANTWORTUNG
“Ein (…) Kernelement des Workshops My Story 
Map ist die persönliche Entwicklungsdimen-
sion. Die Arbeit mit jungen SchulabbrecherIn-
nen zielt unter anderem darauf ab, mit ihnen 
an Empowerment und persönlicher Entwick-
lung zu arbeiten. Der Prozess des Untersu-
chens der eigenen Schulabbrucherfahrung 
wird durch das Bewusstsein über die eigene 
Situation sowie die Bereitschaft, Verantwor-
tung für die eigenen Handlungen zu über-
nehmen, geleitet. Dies sind entscheidende 
Entwicklungen und Schlüsselelemente von 
persönlichem Empowerment. Solange wir 
uns als Opfer von Ereignissen sehen, können 
wir uns nicht entwickeln, sondern fühlen uns 
benachteiligt, gefangen und handlungsunfä-
hig.” (Workshop-Modul „Erzählen der eigenen 
(Lebens-)Geschichte“, S. 34) 

6

6. Alle Lernziele siehe Workshop-Module, S. 30 ff.
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Feedbackaussagen:
• „ Reflexion über das eigene Leben: „Einige 

TeilnehmerInnen waren sehr beeindruckt 
und erstaunt, dass sie im Rahmen der Re-
flexionsaktivitäten im Workshop neue 
Erkenntnisse gewinnen konnten“ (AT)

• „Einige fühlten sich wirklich gestärkt & si-
cherer, was sie mit ihrem Leben anfangen 
wollen“ (BE)

• „Das Gefühl der Selbstverantwortung er-
höhen - jeder ist für sein Leben selbst ver-
antwortlich“ (AT)

• “Es scheint, dass keine/r der Teilnehmer-
Innen jemals aktiv über seine Vergangen-
heit, Gegenwart und vor allem über seine 
Ziele für die Zukunft nachgedacht hat (...) 
Der Moment, in dem sie es geschafft ha-
ben, ihre zukünftigen Ziele zu definieren, 
ist eines der wichtigsten Ergebnisse dieses 
Workshops, denn keiner von ihnen hat das 
zuvor tatsächlich getan.“  (ES)

• „Außerdem stellten wir fest, dass sie nicht 
wissen, wie sie sich Ziele setzen sollen, d.h. sie 
dachten zunächst an “langfristige Ziele” wie 
zu heiraten oder eine Familie zu gründen, 
aber nicht an die “nahe Zukunft” und wie sie 
diese tatsächlich erreichen können.“ (ES)

• „Sie entwickelten auch die Fähigkeit, das 
eigene Zukunftsdenken in kleinen, kurz-
fristigen Zielen zu betrachten, ein Hauptz-
iel zu identifizieren und die verschiedenen 
Schritte herauszufinden, die uns zu sein-
er Erreichung führen können. Dies wurde 
auch im Hinblick auf die Entwicklung und 
Verbesserung ihrer Organisationsfähigkeit-
en, die Fähigkeit, ihre Arbeit zu strukturie-
ren und ihre Gedanken und Ideen zusam-
menzufassen, umgesetzt.“ (IT)

• „Interesse, Wertschätzung und Verständnis 
für ihre Situation sowie einen vertrauensvol-
len Umgang mit persönlichen Geschichten 
zu erfahren“  (AT)

• „Die Schülerinnen und Schüler wiesen da-
rauf hin, dass sie gelernt haben, ihre Ideen 
zu präsentieren, Meinungen auszutaus-
chen, in der Öffentlichkeit zu sprechen und 
ihre Gedanken zusammenzufassen.“ (ES)

• „Die TeilnehmerInnen hatten die Gelegenheit, 
sich darin zu üben, über sich selbst zu sprech-
en, sich zu öffnen und Verbindungen zwischen 
verschiedenen Ereignissen und Elementen 
ihres Lebens herzustellen. Die persönliche Re-
flexion ist für die meisten von ihnen ein Prozess, 
der sich sehr weit entfernt anfühlt, und sie sind 
nicht leicht bereit, sich darauf einzulassen. Ins-
besondere die Reflexion über ihre Stärken - das 
Aufblicken auf ihre Talente, ihre Qualitäten und 
Ressourcen - wird als äußerst schwierig emp-
funden, aber wenn sie es schaffen, sich damit 
auseinanderzusetzen, entdecken sie ein Gefühl 
des Selbstwertgefühls wieder, was ein äußerst 
wichtiger Meilenstein für die persönliche En-
twicklung ist“.(IT)

Wichtige Einstellungen wurden in Italien und 
Spanien gefunden, wo die TrainerInnen bei 
einigen Lernenden ein mangelndes Selbstbe-
wusstsein in Bezug auf die Entwicklung von 
Fähigkeiten feststellten:

• “Die TrainerInneninnen und TrainerInnen 
stellten auch fest, dass sie sich eines großen 
Teils des während der Workshops stattfin-
denden Lernens nicht bewusst waren, wie 
- aktives Zuhören, Debatten, persönliche 
Meinung haben, Kreativität nutzen, frei sein, 
Dinge nach Belieben zu kreieren und zu ge-
stalten, Ziele zu setzen, die Geschichte zu er-
zählen usw.“ (ES).

• “Die meisten TeilnehmerInnen schienen sich 
nicht sehr bewusst zu sein, dass viele der 
Dinge, die sie als Lernergebnisse aufzählten, 
in der Zukunft tatsächlich leicht auf ihr Leb-
en übertragbar sein könnten.“

• “Irgendwie hat man das Gefühl, dass für 
viele von ihnen das Konzept des “Lernens” 
immer noch sehr stark mit theoretischen 
Vorstellungen und praktischen Fertigkeiten 
verbunden ist und es für sie schwierig ist, es 
aus einer anderen Perspektive zu sehen.“.(IT)

Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass wie 
viele Schülerinnen und Schüler heutzutage 
die Idee des Lernens missverstehen, und 
der Grund dafür ist das Bildungssystem, das 
hauptsächlich auf   die Förderung des evalu-
ierungsorientierten Lernens ausgerichtet ist.
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SINNVOLL KOMMUNIZIEREN
Sinnvoll zu kommunizieren ist eine der Haupt-
kompetenzen, die (weiter) entwickelt und aus 
verschiedenen Perspektiven behandelt wird. 
Das Wort “Geschichtenerzählen” regt übli-
cherweise dazu an, über die Kunst und den 
Prozess des Erzählens einer Geschichte na-
chzudenken. Was jedoch oft vergessen wird, 
ist, dass Kommunikation eine Kompetenz 
ist, die sowohl aus dem Akt des Erzählens 
als auch des Zuhörens besteht. Während des 
Workshops lernen die TeilnehmerInnen, wie 
sie diese beiden Aspekte entwickeln können. 
Kommunikation wird hier als eine integri-
erte Praxis sowohl des sinnvollen Erzählens 
als auch des Zuhörens gesehen (siehe auch 
Workshop-Module, 2019: S. 30 f.).

Feedbackaussagen:
• „Verbesserung der Kommunikationskom-

petenzen - versuchen, Gedanken und Ge-
fühle auszudrücken, über die zumindest 
einige der TeilnehmerInnen nicht zu spre-
chen gewohnt waren und nicht in der Lage 
waren, Worte oder andere Beschreibungen 
(z.B. Bilder, Symbole usw.) zu finden“ (AT)

• „Die bedeutendsten Lernergebnisse wurden 
definitiv in den Bereichen Kommunikation 
und Selbstbewusstsein erzielt.“ (IT)

• „Sie konnten auch ihre Geschichten in 
chronologischer Reihenfolge strukturieren. 
Dies wurde zu Beginn des Workshops nicht 
sicher gewährt.“ (FR)

• „Die TeilnehmerInnen wiesen darauf 
hin, dass sie gelernt haben, ihre Ideen zu 
präsentieren, Meinungen auszutauschen, 
in der Öffentlichkeit zu sprechen und ihre 
Gedanken zusammenzufassen.“ (ES)

• „Zuhören und voneinander lernen war auch 
ein Hauptlernergebnis des Workshops“ (IT)

Diese Erfahrungen führen zu der Schlussfol-
gerung, dass der Kommunikationsbereich einer 
der Bereiche war, in dem die Erzähltechniken am 
meisten Fortschritte gemacht haben. Wie bere-
its erwähnt, gehört zur Kommunikation nicht 
nur das Sprechen, sondern auch das Zuhören, 
und das war eines der wichtigen Gebiete der 
Kompetenzentwicklung im Pilot-Workshop.

KOOPERATION – ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN
Bei der gesamten Erfahrung des My Story 
Map-Workshops geht es darum, die Teilneh-
merInnen in einen Prozess des gemeinsamen 
Austauschs von Geschichten zu verwickeln, die 
irgendwie alle miteinander verbunden sind, da 
die TeilnehmerInnen alle SchulabbrecherInnen 
sind und, auch wenn ihre Geschichten alle un-
terschiedlich sind, allen gemeinsam ist, dass es 
sich um Schulabbruchserfahrungen handelt. Die 
TeilnehmerInnen zu dieser Perspektive zu ermu-
tigen, zielt darauf ab, sie entdecken zu lassen, dass 
sie sich gegenseitig beim Lernen und in ihrem 
Wachstum unterstützen können und schließlich 
auch ein Bezugspunkt füreinander sein können, 
wie im Fall der Erstellung der digitalen Story-Map, 
bei der die TeilnehmerInnen in einem Buddy-Sys-
tem üben, beobachten, Feedback geben und 
nehmen. (Workshop-Module, 2019: S. 40).

Feedbackaussagen:
• „Sich ausprobieren, mutig sein und sich für 

andere öffnen“ (AT)
• „Zuhören und voneinander lernen war auch 

ein wichtiges Lernergebnis des Workshops. 
Die TeilnehmerInnen waren in den meis-
ten Fällen wirklich daran interessiert, die 
Geschichten der anderen zu hören, und sie 
waren unterstützend und aufmerksam“

• „Andere in ähnlichen Situationen und Hin-
tergründen kennen lernen: Einige der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer waren sehr an 
den Geschichten der anderen interessiert, es 
schien ihnen zu helfen zu erfahren, dass auch 
andere Menschen es nicht leicht hatten“

Viele der My Story Map-Aktivitäten wurden 
so konzipiert, dass sie mit kleineren Gruppen 
durchgeführt werden können, um auch soziale 
Kompetenzen zu erreichen, die nicht in Einzelar-
beit durchgeführt werden können. Aus diesem 
Grund besteht die Rolle des/r TrainerIn darin, ein 
Umfeld und Bedingungen zu schaffen, damit 
sich die Jugendlichen wohlfühlen, um ihre Er-
fahrungen mit der Gruppe zu teilen, sobald sie 
die Aufgaben individuell erledigt haben. Zuhören 
ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses und eine 
Schlüsselmoment des Peer-Learnings, das Ziel 
des Projekts My Story Map ist.
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ERSTELLUNG DIGITALER INHALTE
Im Rahmen des Workshops “My Story Map” ist 
die Kompetenz der Erstellung digitaler Inhalte 
mit der Idee des Ausdrucks und insbesondere 
des Selbstausdrucks verbunden, d.h. mit der 
Art und Weise, wie digitale Technologien und 
Medien zum Ausdruck der eigenen Gedanken 
und Gefühle genutzt werden können. Diese 
Kompetenz kreist wieder um die Kommunika-
tion, auch wenn im Workshop der Schwerpunkt 
sehr stark auf technischen und praktischen 
Fertigkeiten im Zusammenhang mit verschie-
denen, weit verbreiteten Medien liegt, wie z.B.: 
Fotografie, Video- und Tonaufnahmen, Musik 
und die Verwendung von Ton und Schrift über 
Plattformen wie Blogs oder andere Webseiten 
(Workshop-Module, 2019: S. 33).

Feedbackaussagen:
• „Einige hatten auch Spaß an der Arbeit mit 

den Story Maps und/oder am Lernen mit 
dem Computer.“ (BE)

• „Mehr über den Umgang mit Datenschutz- 
und Urheberrechtsfragen erfahren“ (AT)

• „Sie lernen, wie man Software wie ArcGIS be-
nutzt ...„ (FR)

Junge Menschen neigen heute dazu, sich von 
Computern und digitalen Geräten angezogen 
zu fühlen, und deshalb war ihre Motivation 
höher, wenn es um die Erstellung digitaler In-
halte von My Story Map-Workshops geht. Dies 
sollte genutzt werden, um die Entwicklung 
von digitalen Kompetenzen zu fördern.

Überlegungen:  
Aus der Sicht der TrainerInnen reichten 20 - 
30 Stunden der Workshops mit dieser spezi-
fischen Zielgruppe nicht hinlänglich aus, um 
alle Kompetenzen zu entwickeln, die in der 
Planung angesprochen worden waren, aus 
dem einfachen Grund, dass sie mehr Zeit 
brauchen, um zu akzeptieren und zu lernen, 
wie man arbeitet, und vor allem, um aktiv an 
allen Aktivitäten teilzunehmen, die sie nicht 
gewohnt sind. Auf der anderen Seite war klar, 
dass alle Kompetenzen zumindest teilweise 
erworben wurden, einige weniger und ande-
re mehr. Die TeilnehmerInnen berichteten, 
dass sie es nicht wirklich gewohnt sind, “in der 
Öffentlichkeit zu sprechen” oder ihre Meinung 
mit anderen zu teilen, oder dass sie aktiv über 
ihr Leben und ihre Zukunftspläne nachdenk-
en.“(ES) Mehr über sich selbst zu erfahren ist 
immer von Vorteil und, was am wichtigsten 
ist, es ist ein Prozess, der Zeit braucht, um 
die Auswirkungen auf die Person zu erken-
nen. Dies war auch einer der Gründe, warum 
die TeilnehmerInnen so weit wie möglich er-
mutigt wurden, sich an dem Prozess zu beteil-
igen, auch wenn sie bereits wussten, dass sie 
die Ergebnisse nicht mit anderen teilen woll-
ten. Die Tatsache, dass der Prozess überhaupt 
stattgefunden hat, ist bereits ein wichtiges 
Lernergebnis für den/die TeilnehmerIn.
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4.1 Herausforderungen

Das Hauptziel der Pilotphase bestand darin, 
die in den vorangegangenen Projektphasen 
erstellten Materialien (Lernmodule) in Kombi-
nation mit der Plattform ArcGIS zu testen und 
eine Reihe von Empfehlungen für zukünftige 
Nutzer dieser Materialien auszuarbeiten.

Um das Verständnis der von den TrainerInnen 
identifizierten Herausforderungen zu erleich-
tern und einige Richtlinien zu liefern, die für 
zukünftige Benutzer nützlich sein könnten, 
wurden die berichteten Herausforderungen 
in zwei Kategorien unterteilt: 

• Aspekte, die vor Beginn des Workshops zu 
beachten sind;

• Aspekte, die bei der Durchführung des 
Workshops zu beachten sind;

Im Vorfeld des Workshops

1) Räumlichkeiten: 
In den Workshop-Räumlichkeiten sollten sich 
die TeilnehmerInnen sicher und wohl fühlen, 
um sich selbst, ihre Gedanken und Gefühle 
auszudrücken, kreativ zu sein. Die italienischen 
TrainerInnen stellten in diesem Zusammen-
hang fest, “... im Allgemeinen trug die Tatsache, 
dass Menschen, die die Schule abgebrochen ha-
ben, in ihre ehemalige Schule oder in ein Schul-
gelände zurückkehren, nicht gerade zu der Idee 
bei, eine sichere und neutrale Umgebung für 
den Workshop zu schaffen.“ Ein aktives Klassen-
raummanagement ist ein großes Thema, das 
in verschiedenen Lernkontexten unter der An-
nahme, dass ein positives Umfeld das kognitive, 
persönliche und soziale Wachstum der Schüler-
Innen fördert und insbesondere die Selbstmo-
tivation, Selbstkontrolle, das Selbstverständnis, 
die Selbstbewertung und das Selbstmanage-
ment entwickelt (Hue & Li, 2008). 

Darüber hinaus zielt der Workshop “My Sto-
ry Map” darauf ab, ein Umfeld der Sicherheit 
und des Vertrauens zu gewährleisten, in dem 
gewaltfreie und nicht wettbewerbsorientierte 
Haltungen zur Anwendung kommen, in dem 
niemand beurteilt wird oder sich beurteilt 
fühlt und in dem jeder unabhängig von sein-
er eigenen Rolle eingeladen ist, offen und sich 
seiner eigenen Identität bewusst zu sein, ohne 
Gefühle von Schuld und/oder Angst zu haben.

2) Internet-Verbindung: 
In Frankreich hatten die TrainerInnen mit tech-
nischen Problemen zu kämpfen, da die Arc-
GIS-Plattform eine gute Internetverbindung 
erfordert. Dies kann bei der Durchführung 
von Aktivitäten des Moduls „Fähigkeiten in 
der Medienproduktion“ einige Probleme ver-
ursachen. „Die Internetverbindung war nicht 
so gut, so dass die Software sehr langsam war. 
Wir brauchen genügend Computer sowie 
ein gutes Internet, um den Workshop durch-
führen zu können. Dies ist weder in der Ju-
gendarbeit noch in der Schule, (…), so einfach 
zu gewährleisten.“ (FR) 

3) Sprache und Verständlichkeit: 
In dem Szenario, dass TrainerInnen mit einer 
Gruppe von TeilnehmerInnen arbeiten werden, 
die sie nicht kennen, ist es sehr wichtig, alle 
möglichen Informationen über sie zu sam-
meln, bevor man beginnt. Es kann verschie-
dene einschränkende Faktoren geben, die die 
Arbeitsdynamik beeinflussen können, wie z.B. 
Sprachbarrieren oder fehlende IT-Kompeten-
zen. “...eine der Teilnehmerinnen war ein Mäd-
chen aus Bangladesch, das kein Italienisch 
sprach und ständige Unterstützung bei der 
Übersetzung ins Englische brauchte, und es 
war nicht leicht für sie, während der Aktivitäten 
mit dem Rest der Gruppe zu interagieren.“ (IT) 
Dies kann ein Problem sein und sollte bei der 
Entscheidung über die Anzahl der TrainerIn-
nen berücksichtigt werden.

4. HERAUSFORDERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN
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4) Anzahl der TrainerInnen: 
Für Gruppen mit mehr als 10 TeilnehmerInnen 
wird empfohlen, mindestens 2 TrainerInnen zu 
haben, “... es ist sowohl für die Vielfalt als auch für 
die Unterstützung auf persönlicher und tech-
nischer Ebene.“ (IT) wichtig. 

5) Herstellung einer vertrauensbasierten Beziehung: 
Wie bereits erwähnt, war ein wichtiger Fak-
tor, eine vertrauensvolle Beziehung und Atmo-
sphäre aufzubauen, idealerweise noch bevor 
begonnen wird, die eigentlichen Workshop-In-
halte umzusetzen. 

Während der Durchführung des Workshops

1) Unterstützung der Gruppe: 
Die angesprochene Zielgruppe einen Mangel an 
Motivation aufweisen, aber außerdem machen 
es ihnen ihre Lebensumstände nicht leicht, sich 
auf Angebote wie diesen Workshop einzulas-
sen, so kann manchmal ein externer Faktor eine 
Rolle spielen, z.B. die Suche nach einem Arbeit-
splatz, kleine Kinder oder Familie, die zu versor-
gen sind, Krankheitsprobleme usw.
„Die meisten der kontaktierten Jugendlichen 
kommen aus sehr schwierigen Verhältnissen 
und haben täglich mit verschiedenen Heraus-
forderungen zu kämpfen.“ (IT) Dies kann als der 
Bereich betrachtet werden, in dem weniger 
Möglichkeiten zur Beeinflussung bestehen, aber 
dennoch kann die interne Motivation durch die 
Herstellung einer persönlichen Verbindung Leh-
rer - Schüler stimuliert werden.

2) Fokus Motivation und Selbstreflexion: 
Die Motivation ist einer der Schlüsselfaktoren 
für den Erfolg der My Story Map- Workshops. 
Dies ist etwas, worunter die TrainerInnen in der 
Pilotphase gelitten haben: “Die größte Heraus-
forderung bei der Gruppe bestand schließlich 
darin, die Aufmerksamkeit und Motivation der 
TeilnehmerInnen während aller Aktivitäten au-
frechtzuerhalten.“(ES. )Aus diesem Grund ist 
es wichtig, dass die Jugendlichen, sobald sie 
mit dem Workshop beginnen, ihre Bedürfnisse 
identifizieren und diese mit dem Workshop in 
Beziehung setzen.  

Die Gruppengröße stellt hier wiederum einen 
wichtigen Faktor sein “... aufgrund der geringen 
Anzahl der TeilnehmerInnen war es manchmal 
nicht einfach, die Jugendlichen bei der Sache zu 
halten, da sich der Prozess am Ende hauptsäch-
lich um individuelle Aufgaben/Arbeiten drehte 
und manchmal näher an einer Art Coaching-Er-
fahrung lag. Für junge Menschen, die es nicht 
gewohnt sind, über sich selbst zu sprechen und 
in die Tiefe zu gehen, fühlten sich all die Stund-
en, in denen der Fokus ausschließlich auf sie 
gerichtet war, in manchen Momenten schwer 
an.” (IT) In Österreich sahen sie sich der gegenteili-
gen Herausforderung gegenüber, wo in einer mit 
15 Jugendlichen (2 TrainerInnen) relativ großen 
Gruppe aufgrund des mangelnden Interesses 
einiger TeilnehmerInnen die gesamte Gruppen-
dynamik verändert wurde: “Die Aufteilung der 
Gruppe in diejenigen, die sich aktiv beteiligen 
wollten, und einer Gruppe von vier oder fünf 
Personen die mehr oder weniger kontinuierlich 
ihr Desinteresse zum Ausdruck brachten führte 
dazu, dass es mit zunehmender Dauer des Work-
shops immer störender/lauter wurde. Es war auch 
nicht leicht, so tief ins Detail zu gehen, wenn es 
um Selbstreflexion und die Darstellung persönli-
cher Erfahrungen ging”. (AT) Darüber hinaus kann 
auch das Alter ein bestimmender Faktor sein, die 
Pilot-TeilnehmerInnen befanden sich in verschie-
denen Lebensabschnitten und waren deshalb 
mit etwas unterschiedlichen Herausforderungen 
konfrontiert. Sie haben auch unterschiedliche 
Herangehensweisen zu einigen Themen, die mit 
dem Reifegrad, dem Bewusstsein und dem En-
gagement für den Prozess zusammenhängen. 
Das Beispiel aus Italien zeigt recht gut, dass diese 
Art von Themen Spannungen erzeugen und Aus-
wirkungen auf die Ergebnisse jedes/r einzelnen 
Teilnehmers/in haben können: “... (TeilnehmerIn-
nen) ... die Schwierigkeiten hatten, dem Prozess 
zu folgen und konzentriert zu bleiben, (…), sich 
nicht wirklich auf den Prozess einließen und mit 
ihrer Interaktion untereinander immer lauter 
wurden. Dies führte zu einer gewissen Spannung 
zwischen ihnen und dem Rest der Gruppe, ...” 
Dieses Thema steht in engem Zusammenhang 
mit der nächsten Herausforderung - dem Mangel 
an Vertrauen.
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3) Mangelndes Vertrauen: 
Wenn sich die TeilnehmerInnen nicht wohl 
und sicher fühlen ist die Erreichung der Work-
shop-Ziele gefährdet, das sie dann wahrschein-
lich nicht offen ihre Erfahrungen, auch Er-
fahrungen des Scheiterns, teilen wollen. “Einige 
der Jugendlichen waren auch sehr zurückhal-
tend, ihre Geschichten zu teilen, (…)  , sogar mit 
den anderen Mitgliedern der Gruppe”. (FR). Aus 
Italien wurde berichtet: “Das Ergebnis war, dass 
ein Teil des Potenzials für den Austausch inner-
halb der Gruppe verloren ging, da sich einige 
Leute nicht sicher genug fühlten, um ihre Ges-
chichten und Erfahrungen in der Gruppe zu 
teilen.“ Dies kann auch mit der Gruppengröße 
zusammenhängen, grundsätzlich wird emp-
fohlen, den My Story Map-Workshop in klein-
en Gruppen durchzuführen, da dies vertiefte 
Reflexion, Feedback und selbstgesteuertes Le-
rnen fördert, effektiv jede/r einzelne/n teilneh-
mende/n Jugendlichen mehr Zeit gewidmet 
werden kann, etwa Redezeit in Diskussionen, 
oder Zeit, die für individuelle Übungsanleitun-
gen oder Gespräche mit dem/r TrainerIn zur 
Verfügung stehen.

4.2 Empfehlungen
Als Ergebnis der Pilotphase erstellten alle Teil-
nehmerInnen ihre digitale Story-Map mit ihren 
persönlichen Erfahrungen mit dem Schulab-
bruch. Diese digitalen Geschichten werden in 
der Online-Galerie StoryWall (mystorywall.eu) 
präsentiert, in welchem sie das interessierte 
Publikum lesen, anhören und sich von ihnen in-
spirieren lassen kann. Auf diese Weise werden 
die digitalen Story-Maps nicht nur ein Werkze-
ug der Selbstreflexion und der Kompensation 
für die jungen Menschen, die sich auf diesem 
Lernweg der Selbstfindung befinden, sondern 
auch eine Brücke, die ihre Vergangenheit mit 
ihrer/ihren möglichen Zukunft(en) verbindet. 

Wie in den Workshop-Modulen beschrieben, 
ist es, auch wenn in den Workshops eine starke 
Betonung auf die Elemente Motivation, Be-
fähigung und persönliche Entwicklung gelegt 
wird, von grundlegender Bedeutung zu klären, 
dass der Hauptzweck ein pädagogischer und 
kein therapeutischer ist. Die TrainerInnen soll-
ten bereit sein, mit den möglichen emotionalen 
Reaktionen der TeilnehmerInnen umzugehen, 
wobei sie sich der möglichen Fragilität sowohl 
der Zielgruppe als auch des Prozesses bewusst 
sind. Sie sollten auch bereit sein, die Jugendli-
chen wenn nötig zu begleiten und gegeben-
enfalls auch spezifische (z.B. psychosoziale) 
Unterstützung hinzuweisen.

Diese Analyse erlaubt es nicht, endgültige 
Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit der 
Workshops zu ziehen, da die Stichprobe be-
grenzt ist. Dennoch sind die in den verschie-
denen Kontexten gemachten Erfahrungen 
(u.a. in Bezug auf Kultur, Hintergrund, Teilneh-
merprofil) wertvoll und sollten von zukünfti-
gen NutzerInnen des My Story Map-Ansatzes 
und der Aktivitäten zu berücksichtigt werden.  

Auf Grundlage der Analyse der Stärken und 
Schwächen dieser Pilotphase und trotz der 
Vielfalt der Umgebungen, in denen sie ange-
wendet wurde, stellen die My Story Map-Res-
sourcen einen potenziell nützlichen und at-
traktiven methodischen und pädagogischen 
Ansatz dar, der die persönliche und schulische 
Entwicklung begünstigt. Sie können positiv 
zur Verhinderung von vorzeitigem Schulab-
bruch beitragen, jedoch nicht als Lösung dafür 
angesehen werden. Daher kann ihre Verwend-
ung in verschiedenen Lernumgebungen emp-
fohlen werden, und sie können als ein effektives 
ergänzendes Werkzeug zu anderen ähnlichen 
Techniken und Methoden verwendet werden.

7

7. Vgl. Workshop-Module S. 108
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1.) ALLGEMEINE PERSÖNLICHE INFORMATIONEN ZUM/R TRAINER/IN

Land, Stadt

Geschlecht (M/W)

Alter

Beruf

Bisherige Arbeitserfahrung 
mit der Zielgruppe? (Ja/Nein)

2.) ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR GRUPPE

Anzahl der TeilnehmerInnen :

Anzahl der TeilnehmerInnen :

Alter:

Bildungsniveau:

Nationalitäten:

ANHANG I – FRAGEBOGEN TRAINERINNEN VOR DEM WORKSHOP
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VOR

1. Wie haben Sie den Workshop im Jugendzentrum/Bildungszentrum 
vorgestellt/präsentiert/gefördert? (Wer? Welche Art von Material? 
Individuell/Gruppe...).

2. Beschreiben Sie Ihre Zielgruppe. Welches sind die Merkmale der
 TeilnehmerInnen (Alter, Bildungsstand,...?)

3. Bestand für den Workshop eine Teilnahmepflicht oder wurde er auf 
freiwilliger Basis durchgeführt?

4. Wie nützlich war der Leitfaden/die Beschreibung der Workshop-Modu-
le für Ihre persönliche Vorbereitung auf den Workshop? Was war beson-
ders gut? Hat etwas gefehlt?

5. Was sind Ihre Annahmen über mögliche Herausforderungen mit der 
Gruppe?
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6. Wie sehen Sie die Motivation der TeilnehmerInnen? Würden Sie sie als 
niedrig/mittelmäßig/hoch motiviert beschreiben?

7. Was werden Ihrer Meinung nach die wichtigsten Lernergebnisse 
dieses Workshops für die Lernenden sein?

8. Wie werden die Workshop-Aktivitäten Ihrer Meinung nach zu den 
Interessen der TeilnehmerInnen und ihren Kompetenzen für die Zukunft 
beitragen?
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ANHANG II – FRAGEBOGEN TRAINERINNEN NACH DEN WORKSHOPS

NACH

Bewerten Sie Ihre Zufriedenheit mit folgenden Aspekten der
Durchführung des Workshops auf einer Skala von 1 - 5:

a)     Gruppe im Allgemeinen                                                 1    2    3   4   5
 
b)     Vorbereitungsmaterialien/Ressourcen (Leitfade     1    2    3   4   5
 
c)     Arbeitsbedingungen (Raum, Ausrüstung,...)             1    2    3   4   5
 
d)   Unterstützung durch die Partnerorganisation          1    2    3   4   5

Bitte geben Sie außerdem Feedback zu folgenden Fragen:

1. Haben die TeilnehmerInnen die die allgemeinen Ziele des Workshops 
ihrer Meinung nach ausreichend verstanden?

2. Beschreiben Sie, wie die Gruppe auf die Aktivitäten im Allgemeinen 
reagiert hat? Beschreiben Sie allgemein Ihre Kommunikation mit den 
TeilnehmerInnen. Wie haben Sie mit ihnen kommuniziert? Haben sie 
Probleme bemerkt?

3. Gab es TeilnehmerInnen, die den Workshop vorzeitig abgebrochen ha-
ben? Wenn ja, in welchem Stadium des Workshops und warum?
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4. Wie wurde der Inhalt der Workshops präsentiert und bearbeitet? Sind 
Sie dem im Handbuch beschriebenen Vorschlag für den Workshop-Ablauf 
gefolgt; oder haben Sie Anpassungen vorgenommen, und wenn ja, wie im 
Detail?

5. Was waren die größten Herausforderungen, denen Sie sich stellen 
mussten? Beschreiben Sie diese bitte, und wie Sie damit umgegangen 
sind.

6. Wie sahen Sie die Motivation der TeilnehmerInnen: niedrig/mittelmä-
ßig/hoch? Bitte begründen Sie.

7. Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Lernergebnisse des 
Workshops?
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8. Bitte kommentieren Sie kurz die Ergebnisse der Fokusgruppe, die mit 
den TeilnehmerInnen vorher und nachher durchgeführt wurde. 
In welchem Maße haben sich ihre Erwartungen erfüllt?

9. Glauben Sie, dass sie in Zukunft wirklich in der Lage sein werden, einige 
der während des Workshops entwickelten Kompetenzen zu nutzen?
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