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Einleitung 
Dr Bénédicte Halba. (Iriv) 

Der Kampf gegen den vorzeitigen Schulabbruch (ESL) ist seit zwanzig Jahren eine der Hauptprioritäten der Europäischen Kommission und aller 

ihrer Mitglieder, da dies eine der Hauptursachen für Ungleichheit ist. Ein Schulabbruch gefährdet die Zukunft von Jugendlichen, insbesondere wenn 

sie aus einem schwierigen sozialen Umfeld stammen.  Schulversagen ist "ein weit gefasster Begriff, der für verschiedene Menschen 

unterschiedliche Dinge bedeuten kann" (Psacharopoulos, 2007). Dies ist in erster Linie eine semantische Frage. Auf der Tagung des Europäischen 

Rates in Lissabon definierte die Union Schulversagen als "die Zahl der 18- bis 24-Jährigen, die nur über einen Abschluss der Sekundarstufe I 

verfügen und keine weiterführende Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen". Als Etappenziel wurde festgelegt, dass der Anteil der 

Schulabbrecher bis 2010 nicht mehr als 10 % betragen sollte (Europäische Kommission, 2006); dieses Ziel wird bis 2021 für alle EU-Mitglieder 

noch nicht erreicht sein. George Psacharopoulos unterstreicht auch, dass in den Vereinigten Staaten das vorherrschende Schlagwort 

"Angemessenheit" ist, das sich auf eine "unzureichende öffentliche Finanzierung von Schulen nach einer Vielzahl von Maßstäben" bezieht. 

Exzellenz und Angemessenheit werden austauschbar verwendet, das Motto der Alliance for Excellent Education (2006) in den Vereinigten Staaten 

lautet "every child a graduate". 

Die im Jahr 2000 eingeführte OECD-Studie PISA (Programme for International Student Assessment) ermöglicht eine Analyse der nationalen 

Leistungen nach Geschlecht, sozioökonomischem Status und Migrationshintergrund. Sie enthält kontextbezogene Informationen über das schulische 

Umfeld und die Einstellungen der Schüler, wie z. B. ihre Pläne für die weitere Schullaufbahn, ihre Berichte über Mobbing und das Gefühl der 

Zugehörigkeit in der Schule (Europäische Kommission, 2019). Aus Sicht der Europäischen Union sind die PISA-Ergebnisse besonders wichtig, da 

sie direkt mit dem strategischen Kooperationsrahmen "Allgemeine und berufliche Bildung 2020" (ET2020) verknüpft sind. In ihren politischen 
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Leitlinien (Von der Leyen, 2019) erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission: "Der Abbau von Bildungsdefiziten ist der Schlüssel zur 

Erreichung dieses Ziels und zur Verwirklichung von Grundsatz 1 der europäischen Säule sozialer Rechte". Diese 20 Grundsätze sind der 

Leuchtturm für ein starkes soziales Europa, das "gerecht, integrativ und chancenreich" ist. 

In der Tat müssen Maßnahmen zur Verringerung des Schulabbruchs Bildungs- und Sozialpolitik, Jugendarbeit und gesundheitsbezogene Aspekte 

wie Drogenmissbrauch, psychische oder emotionale Probleme miteinander verbinden (Europäische Kommission, 2011). Für die EU-Experten sind 

die Gründe für den Schulabbruch sehr individuell. Auch wenn es unmöglich ist, ein einheitliches "Profil" von Schulabbrechern zu erstellen oder 

eine umfassende Liste von Ursachen zu erstellen, die zu einem Schulabbruch führen, folgt der vorzeitige Schulabbruch als soziales Phänomen 

bestimmten Mustern. Die EU-Experten haben 7 Hauptmerkmale bei Schulabbrechern festgestellt. Sie haben im Allgemeinen eine höhere 

Wahrscheinlichkeit aus armen, sozial benachteiligten und/oder bildungsfernen Schichten kommen; aus benachteiligten Minderheiten (wie Roma 

oder anderen ethnischen Minderheiten) oder mit Migrationshintergrund stammen; zu gefährdeten Gruppen gehören, wie Jugendliche aus 

öffentlicher Fürsorge, Mütter im Teenageralter und solche mit körperlichen und geistigen Behinderungen oder anderen besonderen 

Bildungsbedürfnissen (SEN); zum Familieneinkommen beitragen müssen oder als Erwachsene Verantwortung übernehmen, wie z. B. die 

Elternschaft oder die Pflege von Familienmitgliedern; in der Vergangenheit von der Schule abgekommen sind, lange Zeit gefehlt haben, geschwänzt 

oder von der Schule verwiesen wurden; in der Schule schlechte Leistungen erbracht haben und über keine ausreichende schulische Belastbarkeit 

verfügen; häufig ihren Wohnort oder ihre Schule gewechselt haben (EC, 2011).  

Unabhängig von den Gründen für den vorzeitigen Schulabgang ist ein zentraler Punkt, den die Europäische Kommission hervorhebt, ein 

offensichtlicher Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und dem Risiko des vorzeitigen Schulabgangs (Halba, 2014a). Die EU-

Sachverständigen kamen zu dem Schluss, dass der vorzeitige Schulabgang das Ergebnis einer Interaktion zwischen 

häuslichen/familiären/gemeinschaftsbezogenen Faktoren, schulischen und systemischen Faktoren ist. Es ist daher wichtig zu verstehen, warum 

einige Schüler von der Schule ausgeschlossen werden, um geeignete öffentliche Maßnahmen zur Verbesserung des Schulerfolgs für alle und nicht 

nur für eine Minderheit anzubieten. Seit dem Jahr 2000 lautet die wichtigste Frage, die den politischen Entscheidungsträgern im Bildungsbereich 

gestellt wird: "Was müssen die Schüler wissen, um gebildete Bürger zu werden?" . 

Die Förderung der aktiven Bürgerschaft durch freiwilliges Engagement ist eine Möglichkeit, diese Frage anzugehen (Halba, 2014b). Die wirkliche 

Modernität der Freiwilligenarbeit liegt in der damit verbundenen Freiheit. Es steht den Freiwilligen frei, sich zu engagieren und zu gehen. Die 
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Freiheit ist auch eines der Menschenrechte, die von der Europäischen Union gefördert werden: "Die Union gründet sich auf die unteilbaren und 

universellen Werte der Menschenwürde, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität; sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der 

Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft begründet [...]." In Anbetracht der 

Tatsache, dass die EU eine pluralistische Gesellschaft ist, die durch eine Vielzahl kultureller und sozialer Traditionen bereichert wird und die in 

Zukunft noch vielfältiger werden wird, betont die EU-Grundrechtecharta die Achtung der kulturellen und sozialen Unterschiede (Grundsatz der 

Vielfalt): "Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen 

der Völker Europas sowie der nationalen Identität der Mitgliedstaaten bei" (Europäische Kommission 2000).  Das Europäische Jahr der aktiven 

Bürgerschaft 2013 bot die Gelegenheit, das Konzept der "Freiwilligenarbeit für alle" zu stärken. Ein freiwilliges Engagement beinhaltet sowohl 

Konzepte des Altruismus als auch des Andersseins, die auf der Einbeziehung eines "Anderen" basieren, der sich von mir selbst, meiner Familie oder 

meinen Freunden unterscheidet. Während Altruismus dem Egoismus entgegensteht, ist Andersartigkeit mit dem Wert des Pluralismus und der 

Vielfalt verbunden. Die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft beruht auf einer Reihe von Rechten, bringt aber auch eine Reihe von Pflichten für alle 

ihre Mitglieder mit sich, unabhängig von ihrem Status: Staatsangehörige oder Migranten (Grundsatz der aktiven Bürgerschaft). 

Nach dem Internationalen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2001 (IYV2001) stellte das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 (EYV2011) 

einen neuen Schritt in der Anerkennung der Freiwilligentätigkeit dar. In ihrer Mitteilung über EU-Politik und Freiwilligentätigkeit erklärt die 

Europäische Kommission (EC, 2011) in ihrer Einleitung, dass "Freiwilligentätigkeit Humankapital und Sozialkapital schafft. Sie ist ein Weg zu 

Integration und Beschäftigung und ein Schlüsselfaktor für die Verbesserung des sozialen Zusammenhalts. Vor allem aber werden durch die 

Freiwilligentätigkeit die Grundwerte Gerechtigkeit, Solidarität, Integration und Bürgerschaft, auf denen Europa beruht, in die Tat umgesetzt". Seit 

2001 wurde eine Reihe von europäischen Projekten durchgeführt, die Theorie und Praxis miteinander verbinden (Perspektive des lebenslangen 

Lernens) und darauf abzielen, Pädagogen (im weitesten Sinne in der Schule und außerhalb der Schule) mit relevanten Instrumenten und Methoden 

auszustatten, um das einzigartige Lernen, das dank eines freiwilligen Engagements erworben wurde, zu identifizieren und zu bewerten - ein 

aussagekräftiges Beispiel für nicht formales und informelles Lernen. Der Grundgedanke war, ein alternatives Lernen für Schüler, das außerhalb der 

Schule erworben wurde (ein Beispiel für eine außerschulische Aktivität), mit einer relevanten Unterstützung für Lehrer zu kombinieren, um dieses 

Lernen in die allgemeine Bewertung ihrer Schüler einzubeziehen (in einem Kompetenzansatz als Bürgerkompetenz, aber nicht nur, da viele andere 

Kompetenzen betroffen sind).  
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Das CLASS-Projekt wurde von den Ergebnissen früherer Projekte inspiriert, wie im zweiten Artikel des theoretischen Teils unseres Buches (Halba, 

iriv) dargelegt wird. Die Besonderheit des CLASS-Projekts und seine Verbindung mit den Zielen der Agenda 2030, nicht nur in Bezug auf die 

ökologische, sondern auch auf die soziale Nachhaltigkeit, wird im ersten Artikel des theoretischen Teils hervorgehoben (Castellani, SOLCO). Die 

Einbindung von Jugendlichen in freiwillige Aktivitäten war ein Hauptanliegen und der Prüfstein der Caritas für ihre Jugendpolitik, die auf 

Empowerment ausgerichtet ist, wie im dritten Artikel anhand des Beispiels dieser Politik in Deutschland erläutert wird (Renic, Caritas Borken). Die 

Unterstützung von Lehrern und Schulen ist in Italien seit der Einführung der Wege für transversale Fähigkeiten und Beratung (PCTO) und der auf 

dieser Grundlage durchgeführten Forschung mit Service Learning/Forschungsevidenz ein Hauptanliegen (Bartolucci, Batini & De Carlo, Universität 

Perugia). Im letzten Artikel des theoretischen Teils wird erläutert, wie wichtig die Stärkung der bürgerschaftlichen Werte ist und wie sie in den 

Grundsätzen des Grundgesetzes des Bildungssystems (BLES) in Portugal verankert sind (Oliveira, Desincoop). Im zweiten Teil des E-Books 

werden die verschiedenen Wege aufgezeigt, auf denen das CLASS-Projekt und seine intellektuellen Ergebnisse getestet wurden. Dabei wird auf die 

besonderen Probleme eingegangen, die sich durch die Schließung von Schulen aufgrund des Coronavirus (März 2020 bis Juni 2021) ergeben, sowie 

auf die alternativen Strategien, die von den verschiedenen Partnern zur Bewältigung des Problems umgesetzt wurden, wobei der nationale Kontext 

(besondere Bedingungen, die vom Bildungsministerium auferlegt wurden) und das spezifische Profil jedes Partners (Universität, Hochschule, 

Forschungsinstitut, NRO und soziale Organisation) kombiniert wurden. 
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CLASS – Der theoretische Ansatz    

Der Gedanke hinter CLASS 
Von Antonia Castellani, Soleo (Rom, Italien)  

 

Die Projektidee 

Das CLASS-Projekt entstand aus der Idee, Schüler*innen weiterführender Schulen freiwillige Aktivitäten im Hinblick auf soziale Nachhaltigkeit 

anzubieten Die Idee basiert auf  Grundlage der Agenda 2030, die nachhaltige Entwicklungen als wesentliches Stichwort angibt. Zum ersten Mal 

passiert dies nicht nur im Hinblick auf wirtschaftliche, sondern auch auf soziale Nachhaltigkeit, was ein noch recht neues Konzept ist, für das es bisher 

noch keine allgemein gültige Definition gibt.  

In unserem Projekt betrachteten wir mehrere Definitionen von nachhaltiger Entwicklung als Beispiel, fokussierten uns schließlich jedoch auf die 

Entwicklung, die auch im Reflexionspapier der Europäischen Kommission aus dem Jahr 20191 definiert, und anschließend ins Wirtschaftswörterbuch 

aufgenommen wurde: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnisse der heutigen Generation entspricht, ohne die 

Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu stillen.“ 

Diese Definition spielt auf zwei Grundprinzipien an: Bei nachhaltiger Entwicklung geht es sowohl um die Befähigung der Gesellschaft als auch 

darum, harmonische Verbindungen zwischen den Generationen zu schaffen.  

Die Idee des generationenübergreifenden Dialogs als integralen Nachhaltigkeitsbestandteil ist eines der wichtigsten Aspekte des CLASS-Projekts.  

                                                           
1 Das Reflektionspapier der Europäischen Kommission für ein nachhaltiges Europa bis 2030, COM(2019) vom 30. Januar 2019.  
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Der Vorschlag, Freiwilligenarbeit für Schüler*innen weiterführenden Schulen als außerschulische Aktivität einzuführen, wurde in Europa in den 

vergangenen Jahren,2 und kürzlich auch in Italien, eingeführt.3  

Genau genommen ist es der Einsatz des Schul-/Berufswechsels, der es ermöglicht, die Freiwilligenarbeit auf ein erhöhtes Leistungsniveau zu bringen. 

Auf der anderen Seite jedoch bringt die Tatsache, dass der Wechsel zwischen Schule und Beruf in Italien obligatorisch ist, die Erfahrung näher an 

den schulischen Lehrplan heran. Darüber hinaus führt die direkte Assoziation, dass Freiwilligenarbeit Arbeit bedeutet, zu sehr wichtigen Annahmen:  

1. Schüler*innen, Familien und Lehrkräfte lernen, die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen als eine mögliche Karriereoption zu betrachten, 

die die soziale Nachhaltigkeit im Hinterkopf behält.  

2. Freiwilligenarbeit ist gleichgestellt mit Arbeitserfahrungen, was bedeutet, dass Schüler*innen Fähigkeiten lernen, die für ihre Zukunft 

bedeutsam sind, vergleichbar (und teilweise sogar höhergestellt) zu denen, die sie durch andere Arbeitserfahrungen erleben würden. 

3. Freiwilligenarbeit ermöglicht die Entwicklung von Kernkompetenzen und sozialen Kompetenzen, die nicht durch eine „gewöhnliche“ 

Arbeitserfahrung entwickelt werden könnten. Dies sind besonders wertvolle Fähigkeiten für junge Menschen, wenn sie auf den Arbeitsmarkt 

kommen: Resilienz, Empathie, zielführende Kommunikation, Führungsfähigkeit, Management und Problemlösefähigkeiten, Teamwork und 

die Entwicklung von Beziehungskompetenzen.  

Aus diesen Annahmen lassen sich die drei wesentlichen intellektuellen Produkte des CLASS-Projektes ableiten, die genau auf die zugrunde liegenden 

Bedürfnisse eingehen. Dabei bringen sie die Diskussion jedes Mal auf eine höhere und breiter liegende Ebene:  

1. Die Lehrkräfte müssen in der Lage sein, die sozialen Kompetenzen der Schüler*innen zu verbessern, die an einem Freiwilligeneinsatz 

teilnehmen wollen, diese überwachen und bewerten.  

                                                           
2 Zum Beispiel sollte das SCHOLA-Projekt erwähnt werden, das von Erasmus Plus (N° 2016-1-FR01-KA201-023866) gegründet wurde. Die wesentlichen Informationen finden Sie 
unter: www.schola-erasmus.eu. 
3 Der Wechsel zwischen Schule und Beruf, notwendig für alle Schülerinnen und Schüler in den letzten drei Jahren der Oberstufe, einschließlich des Gymnasiums, und dem 
obligatorischen Abitur ist eine der wichtigsten Erneuerungen des Gesetzes Nr. 107 von 2015 (La Buona Scuola) im Einklang mit dem Grundsatz der offenen Schule.  
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Dabei hilfreich: IO24 – Ein Toolkit für Lehrkräfte, mit dem sie ihre sozialen Fähigkeiten verbessern können.  

Die Methodik und Instrumente, die für die Beobachtung und Bewertung der Sozialkompetenzen der Schüler*innen entwickelt wurden, sind 

dabei von besonderer Bedeutung. Ausgehend von den bereits getesteten und wissenschaftlich geprüften Instrumenten - wie dem VAEB5 - 

wurde ein neues Instrument6 entwickelt. Dieses soll sowohl Selbsteinschätzung und objektive Bewertung durch Lehrkräfte und Tutoren 

kombinieren und Methoden verwenden, die bereits von Projektpartner*innen zur Bewertung sozialer Kompetenzen eingesetzt werden.  

2. Die Notwendigkeit von Schulen, Wege zu finden, mit denen soziale Nachhaltigkeit in das schulische Curriculum integriert werden können.  

Dabei hilfreich: IO37 – Richtlinien für Schulen.  

Dabei bieten die Leitlinien für Schulen den Schulleitenden und Institutionen eine Reihe von Vorschlägen an, wie soziale Nachhaltigkeit in die 

Lehrpläne integriert werden können. Außerdem erhalten sie eine Liste von häufig gestellten Fragen, die bei der Präsentation von 

Freiwilligenprojekten für neue Interessengruppen hilfreich sein können.  

3. Es ist notwendig, die politischen Entscheidungstragenden darauf aufmerksam zu machen und in der Gemeinschaft ein Bewusstsein zu schaffen 

für die Möglichkeiten der persönlichen und beruflichen Entwicklung, die sich aus der Erfahrung mit der Freiwilligenarbeit ergeben, 

insbesondere auch in jungen Jahren.  

Dabei hilfreich: IO48 – Ein Handbuch mit Empfehlungen auf europäischem Niveau. 

                                                           

 
5  VAEB = Europäisches Portfolio für Freiwillige. Dieses ist ein nützliches Instrument, um Kompetenzen aufzubessern, die durch Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit entstanden 
sind, entwickelt durch das europäische Leonardo da Vinci-Projekt „VAEB“: https://www.iriv-vaeb.net/projekt-pionnier.php. 
6 Ein Toolkit für Lehrkräfte 
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Eine Maßnahme wie das Handbuch, das für jede Person geeignet ist, scheint bei der Verbreitung der vorgestellten Praktiken unerlässlich: Zum einen, 

um die Freiwilligenarbeit als Lernerfahrung für junge Menschen zu entwickeln, mit der Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten zu verwerten; zum 

anderen um den schulischen Einrichtungen geeignete Instrumente für die nachhaltige Bildungsentwicklung ihrer Schüler*innen mitzugeben.  

Der Einfluss der Pandemie.  

Mitten im Projekt machte es die COVID-Pandemie erforderlich, viele Projektideen noch einmal zu überdenken, die zuvor als beschlossen galten. Die 

Schulen mussten plötzlich im Distanzlernen funktionieren, eine Erfahrung, die zu einem deutlich höheren Arbeitsumfang bei den Lehrkräften führte. 

Außerdem waren die psychologischen Belastungen für jede und jeden deutlich höher, besonders für die Schüler*innen, bei denen die Schule den 

bedeutsamsten Bezugsort außerhalb der Familie darstellt. In diesem eher schwierigen Kontext, mit dem wir alle konfrontiert waren, wurde es 

notwendig, neue Beziehungen herzustellen, neue Wege der Zusammenarbeit zu finden und all die vorher geplanten Aktivitäten neu zu durchdenken, 

ohne das Projekt zu verfälschen.  

Mit anderen Worten, wurde es in einem ohnehin schon experimentellen Projekt notwendig, einen Schritt nach vorne zu wagen und eine virtuelle 

Freiwilligenarbeit zu planen und umzusetzen. Im Verlauf der Pandemie konnten mehrere Tätigkeitsbereiche festgestellt werden, die mit dem Kontakt 

zwischen den Generationen und der Unterstützung von Menschen zusammenhängen, die sich nicht selbst versorgen können und/oder dazu aus 

verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, technische Mittel zu nutzen. Dies öffnete die Tür zu Notwendigkeiten, die – bis dahin – für die 

Projektdurchführung als weniger bedeutsam erachtet wurden: Die Notwendigkeit von technischen und digitalen Fähigkeiten und daher auch die 

Notwendigkeit der Freiwilligen, in diesen Bereichen Unterstützung zu leisten. Zusätzlich zum ernstzunehmenden gesundheitlichen Problem war 

Isolation der stärkste Nebeneffekt der COVID-Pandemie. Die Isolation wurde besonders für diejenigen unaushaltbar, die wenig oder gar keinen 

Zugang zu digitaler und multimedialer Technologie hatten, wie zum Beispiel ältere Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt möglicherweise 

unabhängig gelebt hatten.  
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Außerdem hat sich gerade wegen der Pandemie ein verstärktes Solidaritätsgefühl unter jungen Menschen entwickelt, so dass die Resonanz auf das 

Projekt sogar höher ausfiel, als wir während der Planungsphase vermutet hätten. Während der ersten COVID-Welle bereiteten sich die 

Projektteilnehmenden auf die Möglichkeit vor, das Projekt nicht beenden zu können, oder die Erwartungen an dessen Ergebnisse herunterschrauben 

zu müssen. Jedoch konnte die Zusammenarbeit, als die zweite COVID-Welle erreicht wurde, trotz neuen Reisebeschränkungen und Lockdowns 

hinsichtlich aller Aktivitäten fortgeführt werden. Dies ist eine wichtige Errungenschaft, die zum einen aufzeigt, wie sehr Freiwilligenarbeit zu einem 

Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft beitragen kann. Zum anderen zeigt dies, dass das Ausüben einer sozialen Aktivität nicht nur denjenigen 

Unterstützung bietet, die diese erhalten, sondern auch denen, die diese ausüben. In diesem Sinne kann das CLASS-Projekt als „das richtige Projekt 

zum richtigen Zeitpunkt“ bezeichnet werden.  

Herausgehoben werden sollte der entscheidende Beitrag der im CLASS-Projekt involvierten Schulen, sowohl der Liceo Galilei von Pescara (Italien), 

sowie die anderen am Projekt beteiligten Institute (Akademie Klausenhof, Institut Saint Pierre de Brunoy (Essonne, Frankreich), die Schule in 

Portugal…). Obwohl durch den Onlineunterricht Schwierigkeiten entstanden sind, auf die die Schulen nicht vorbereitet waren, waren die Reaktionen 

außergewöhnlich und zeigten bemerkenswerte Fähigkeiten für organisatorische und persönliche Resilienz.  

Deswegen konnten die am Experiment beteiligten Jugendlichen die Fähigkeiten lernen, die sie durch die Freiwilligenarbeit entwickelt hatten: 

Empathie, Teamarbeit, Managementfähigkeiten, Problemlösung, Führungsqualitäten und zwischenmenschliche Fähigkeiten.  

Die Projektteilnehmenden stellten fest, dass die nicht vorhandene Möglichkeit sich zu treffen – was bei Erasmus-Projekten, die immer gleichbedeutend 

waren mit Reisen und Präsenzmeetings – durch digitale Zusammenkünfte überwunden werden konnte. Durch den einfachen Online-Kontakt konnten 

wir ständig in Kontakt bleiben und uns so viel häufiger als geplant über Ideen und Meinungen austauschen. Als Projektleiterin möchte ich allen 

Partnerinnen und Partnern persönlich dafür danken, dass sie ein einzigartiges Team waren: 

 Solco Srl (Italien), 

 Die Universität Perugia – Department der Philosophie, Geisteswissenschaften und Bildungswissenschaften (Italien), 
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 Liceo „G-Galilei“ Pescara (Italien), 

 IRIV – Forschungsinstitut für Freiwilligenarbeit (Frankreich), 

 Desincoop (Portugal). 

 

CLASS- Unterstützung von Lehrkräften und Schulen bei der Förderung freiwilliger Aktivitäten ihrer 

Schüler*innen im Kampf gegen Schulabbruch – Von der SAS bis zur CLASS 
 

Dr. Bénédicte Halba, iriv conseil (Paris, Frankreich)  

Einleitung 

Schulabbrüche sind ein vielseitiges Phänomen (Van der Graaf, Vroonhof, Roullis, Velli, 2019). Die bemerkenswertesten Faktoren sind die sozio-

ökonomische Situation, der familiäre Bildungshintergrund, die Push- und Pullfaktoren des Marktes, sowie die Beziehung zwischen der Schule und 

den angebotenen Programmen, nicht zuletzt auch individuelle Gründe. Die Europäische Union hat sich im Jahr 2000 das Ziel gesetzt, die 

Schulabbruchquote innerhalb der Europastrategie von 2020 auf 10 % zu sinken. Im Jahr 2011 gab der Rat eine Empfehlung zur Senkung der 

Schulabbrecherquote heraus, in der er die Mitgliedstaaten dazu aufforderte, Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Wiedereingliederung zu 

ergreifen. Der Rat veröffentlichte außerdem eine Studie des Europäischen Parlaments mit dem Titel „Senkung der Schulabbrecherquote in der EU“. 

Seit 2011 sank diese in der EU um 2,8 %, von 13,4% im Jahr 2011 auf 10,6% im Jahr 2017. Zwischen den Mitgliedstaaten gibt es Unterschiede bei 

der Erfüllung der nationalen Zeile für 2020, wobei einige Länder gut abgeschnitten haben.  

Bei den vier teilnehmenden Ländern des CLASS-Projekts schrumpfte die Schulabbrecherquote wie folgt (Eurostat, 2019): In Frankreich von 12,3 % 

im Jahr 2011 auf 8,9 % in 2017; in Deutschland von 11,6 % auf 10,1 %; in Italien von 17,8% auf 14,0 % und in Portugal von 23 % auf 12,6%. Deshalb 

mussten wir nicht nur die Rate von 2017 betrachten, die weiterhin hoch sein konnte (und über den erwarteten 10 %), sondern auch die erreichten 
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Bemühungen und Hauptverläufe. Aus dieser Perspektive hat Portugal die bemerkenswertesten Resultate erzielt, Frankreich und Italien sind mit der 

gleichen Situation konfrontiert und Deutschland befindet sich im status quo.  

Wie wir in unserem Artikel aufzeigen werden, ist die beste Art, um Schulabbrüchen vorzubeugen, ein dreischrittiger Ansatz. In einem ersten Schritt 

geht es darum, eine umfassende Strategie zu entwickeln, die formales schulisches mit nichtformalem und informellem Lernen verbindet, wobei eine 

Beziehung zwischen Eltern und Lehrkräften aufgebaut, sowie ein Führungsansatz umgesetzt werden muss. In einem zweiten Punkt wird deutlich, wie 

außerschulische Aktivitäten ein Weg sein können, grundlegende und komplexe Kompetenzen zu erwerben. Außerdem kann soziale Gerechtigkeit 

verbessert werden und dies dann dazu beitragen, eine andere Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonal und Lernenden aufzubauen. Im dritten Punkt 

erklären wir, inwiefern Freiwilligenarbeit als perfektes Beispiel für außerschulische Aktivitäten angesehen werden kann.  

Die Arbeit als Freiwillige/r ist nicht nur für den Erwerb von staatsbürgerlichen Kompetenzen nützlich, sondern auch für die Verbesserung anderer 

„komplexer“ Kompetenzen, die im europäischen Rahmen der „Acht Schlüsselkompetenzen“ (Europäische Kommission, 2006 & 2018) genannt 

werden. Zu diesen gehören zum Beispiel, Lernen zu lernen, Unternehmergeist sowie kulturelle Vielfalt. Die Schule ist nicht der einzige Ort zum 

Lernen, aber der Erfolg in der Schule ist ein erster und wichtigster Schritt dazu, eine Zukunft als Bürger*in und Berufstätige*r aufzubauen.  

 

I. Außerschulische Aktivitäten zur Förderung von SuS, die in der Schule mit Schwierigkeiten konfrontiert sind 

 

Ein vorzeitiger Schullabbruch kann auf vielfältige Gründe zurückgeführt werden. Der Zusammenhang zwischen öffentlichen Investitionen in Bildung 

und die Verringerung von Schulabbrüchen ist nicht offensichtlich, es besteht keine lineare Korrelation. Es scheinen eine Reihe von Faktoren aus 

anderen Ebenen und Politikbereichen relevant zu sein, um einen vorzeitigen Schulabbruch erklären zu können. Die Effizienz der öffentlichen Politik 

ist gefährdet, wenn die Ausgaben gezielter auf die Bedürfnisse der SuS ausgerichtet sein sollten – unter dieser Voraussetzung sind öffentliche 

Ausgaben für die Verringerung des Schulabbruchs bedeutsam. Und tatsächlich gibt es eine enge Verbindung zwischen öffentlichen Investitionen und 

anderen Bereichen wie dem Arbeitsmarkt, sozialer Eingliederung oder Armutsbekämpfung. 
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1- Ein Beispiel innovativer Bildungspolitik in Frankreich seit den 1990ern 

 

Hervorgehoben wurde dieser Ansatz in Frankreich mit der sogenannten „Politik für die Stadt“ („Politique de la ville“), die seit Beginn der 1990er in 

sensiblen städtischen Gebieten und seit 2014 in den ärmeren Gebieten mit der Neugestaltung dieser innovativen Politik umgesetzt wird. Diese zielt 

darauf ab, auf lokaler Ebene alle die an Bildung beteiligten Akteur*innen - auch „Bildungsgemeinschaft“ genannt - zu stärken. Schulen (Schulleitung 

und Lehrkräfte), Familien, und lokale Behörden. Im Mittelpunkt dieser integrativen Politik stehen junge Menschen, die sowohl Schüler*innen (in 

Schulen) als auch Kinder (in den Familien) sind. Sie sind auch zukünftige Bürger*innen, die von den lokalen Behörden berücksichtigt werden müssen. 

Diese öffentliche Bildungspolitik wurde in den letzten zwei Jahren in Frankreich durch ein spezielles Label für Städte, die sich aktiv im 

Bildungsbereich engagieren, erneuert – sie werden „bildende Städte“ („Cités éducatives“) genannt. Mit diesem Label werden lokale Behörden (vor 

allem in Städten und Gemeinden) unterstützt, die gemeinsam mit Schulen in sensiblen Gebieten, die in erster Linie durch ein niedriges 

Haushaltseinkommen gekennzeichnet sind, arbeiten. Diese Politik umfasst verschiedene Bereiche, wie Bildung und das Kleinkindalter, Wohnen und 

Lebensbedingungen, Beschäftigung und berufliche Einbindung, sozialer Zusammenhalt und Sicherheit sowie die Prävention von Kriminalität.    

Im Jahr 2010, zehn Jahre nach Beginn dieser Bildungspolitik in Frankreich, wurde der Schwerpunkt auf das außerschulische Lernen gelegt. Die 

wichtigsten beteiligten Ministerien waren: Nationale Bildung, Beschäftigung und Solidarität, Jugend und Sport, Familien, Kindheit und Menschen 

mit Behinderung, sowie die Stadt. 

Gemeinsam unterzeichneten sie eine Charta und einen Leitfaden zur Unterstützung der Schulbegleitung (Guide d’accompagnement á la scolarité, 

2001). Die Idee dahinter war es, Familien, die in sensiblen Gebieten („quartiers sensibles“ oder „quartiers“) leben, durch Sozialzentren, Vereine und 

gemeinnützige Organisationen, die vor Ort tätig sind, besonders zu unterstützen. Kulturelle und soziale Mediatoren, die in Frankreich „adultes relais“ 

(Sozialarbeiter*innen, die gemäß einer 2004 verabschiedeten Sondercharta arbeiten) genannt werden, die zunächst auf freiwilliger Basis eingesetzt 

wurden, waren dafür verantwortlich, in sensiblen Gebieten eine Brücke zwischen den Bewohner*innen und den öffentlichen Einrichtungen zu 

schlagen. Sie wurden eng mit der „Politik der Stadt“ in Verbindung gebracht. Bei diesem ganzheitlichen Ansatz werden Kinder in erster Linie in 

außerschulische Aktivitäten einbezogen, um ihnen bei ihren Hausaufgaben zu helfen. An zweiter Stelle werden Eltern als Freiwillige in spezielle 
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Workshops einbezogen, die sie selbst wählen konnten (Kunst, Kultur, Kochen, Handwerksarbeiten…). Einige Eltern konnten auch in einen 

Bildungsprozess einbezogen werden, wie der Alphabetisierung von Erwachsenen mit Migrationshintergrund, die in ihren Herkunftsländern nicht zur 

Schule gegangen sind. Aber auch Familien von Einheimischen, deren Eltern die Schule abgebrochen hatten, waren Teil des Bildungsprozesses. Die 

Kurse für Migrantenfamilien werden in der Regel von Vereinen angeboten, die sich auf Französisch als Fremdsprache (FLE) spezialisiert haben. Die 

Kurse für Familien mit einem geringen Einkommen und niedrigem Bildungsniveau (mit Analphabetenproblemen) werden in städtischen und 

ländlichen Gebieten von Organisationen angeboten, die in der Regel einer einzigartigen Vereinsbewegung angehören, die sich für die Förderung der 

Bildung aller einsetzt („éducation populaire“). Diese hat in Frankreich eine lange Tradition seit der in den 1930er Jahren ins Leben gerufenen 

Bewegung „Front Populaire“, die den Arbeitnehmern die ersten zweiwöchigen Ferien ermöglichte. Beispiele für solche Vereinigungen sind die Ligue 

de l´Enseignement oder die Secours Populaire in den Vorstädten; in ländlichen Gebieten ist es das Netzwerk Familles rurales, das eine Vielzahl von 

Ausbildungskursen anbietet. 

 

2- Bildung als Kontinuität (in der Schule und der Familie) 

 

In den letzten Jahren wurde der Prozess, nicht nur die Kinder, sondern die gesamte Familie einzubeziehen, auch in der Schule eingesetzt. Die 

Schulleitung wurde darum gebeten, in ihren Schulen spezielle Räumlichkeiten bereitzustellen, in denen die Eltern regelmäßig dazu eingeladen werden, 

über die Probleme ihrer Kinder in Gespräche zu gelangen. Auch Vorschläge für außerschulische Aktivitäten konnten dort gemacht werden, die 

wiederum für die Kinder von Bedeutung sein könnten, um den Lernprozess zu fördern. Wenn die ersten Erzieher*innen die Eltern sind, ist Bildung 

ein Kontinuum, und so muss in der Schule und Zuhause die gleiche Ansprache gehalten werden, um die Kinder in einem erfolgreichen Lernprozess 

zu unterstützen. Andernfalls kann dies zu Verwirrung in den Köpfen der Schüler*innen führen. Viele Familien, sowohl mit Migrationshintergrund als 

auch Einheimische mit schlechter Schulbildung, sind in der Schule verloren, weil das Bildungssystem zu schwer zu verstehen ist. Womöglich waren 

die Eltern selbst Schulabbrecher*innen und müssen daher vermeiden, dass sich der gleiche negative Prozess bei ihren Kindern wiederholt. Daher 

reicht dies nicht aus um die Schüler*innen zu unterstützen und auch die Eltern müssen zusammen mit den Lehrkräften und der Schulleitung einbezogen 
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werden. Ergänzend dazu können bezahlte Mitarbeitende oder Freiwillige in Organisationen oder Vereinen, die außerschulische Aktivitäten anbieten, 

auch eine andere Perspektive bieten, die für die Eltern manchmal weniger einschüchternd ist.  

Diesen Gedanken teilt auch die OECD, die seit 2008 die TALIS-Studien (Lehrkräfte und Schulleitende als lebenslang Lernende9) durchführt, die 

einen Fokus auf die Führung in der Schule setzt. „Die Idee ist, den Lehrkräften und der Schulleitung die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu ihren 

Arbeitsbedingungen, der Lernumgebungen und Praktiken zu äußern“ (OECD, 2019). In einem weiten Sinn ist Führung zu verstehen, da diese als jede 

Person definiert werden kann, die einen positiven Einfluss auf den Lernprozess haben kann – indem sie einige Schüler*innen unterstützt, die verloren 

sind und besondere Hilfe benötigen. Dies kann dadurch geschehen, indem die Eltern einbezogen werden, um eine aktive Rolle in der Schule zu 

übernehmen und so die Kluft zwischen Schule und Elternhaus zu überbrücken. Alternativ können pädagogische Strategien vorgeschlagen werden, 

wie zum Beispiel außerschulische Aktivitäten. Daher kann das Profil einer Führungskraft an einer Schule recht unterschiedlich sein – Schüler*innen 

selbst, wenn sie eine aktive Rolle bei außerschulischen Aktivitäten spielen, Lehrkräfte und Schulleitende, die andere Aufgaben wahrnehmen, oder 

Eltern, die am Schulleben beteiligt sind, oder all diejenigen, die in Organisationen arbeiten, die außerschulische Aktivitäten anbieten.  

 

II – Der Kompetenzansatz, um einen vorzeitigen Schullabbruch zu verhindern, und die „grundlegenden und komplexen Kompetenzen“ 

durch außerschulische Aktivitäten zu verbessern.  

 

Außerschulische Aktivitäten sind ein wichtiger Punkt, die in der innovativen Pädagogik vorgeschlagen werden, die als „Umwegstrategie“ bekannt 

sind und darauf abzielen, Aktivitäten für Schüler*innen außerhalb der Schule durchzuführen. Das Ziel ist der Erwerb von Wissen und Kompetenzen 

durch nicht-formales und informelles Lernen.  

                                                           
9 „Teachers and School Leaders as Lifelong Learners 
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Daher kann das Profil einer Führungskraft in der Schule recht unterschiedlich ausfallen – Schüler*innen selbst, wenn sie eine aktive Rolle bei 

außerschulischen Aktivitäten spielen, Lehrkräfte und Schulleitende, die andere Aufgaben übernehmen als üblicherweise, oder Eltern, die am 

Schulleben beteiligt sind, oder all diejenigen, die in Organisationen arbeiten und außerschulische Aktivitäten anbieten.  

Andere Freizeitbeschäftigungen sind Spiele, die ein Weg sein können, um das in der Schule benötigte Wissen zu erwerben und Grundkompetenzen – 

wie Lesen, Schreiben, Mathematik, usw. – zu vermitteln. In einigen östlichen Ländern gibt es zum Beispiel zahlreiche Schachklubs. Dies ist zwar 

nicht der einzige Grund, jedoch könnte die erfolgreiche Kombination von schulischen und außerschulischen Aktivitäten einen Einfluss darauf haben, 

dass die durchschnittliche Schulabbrecherquote in östlichen Ländern im Vergleich zu westlichen Ländern immer noch niedrig ist. In Polen 

beispielsweise liegt die Quote bei 5 % im Jahr 2017, in der Tschechischen Republik bei 6,7 %, im ehemaligen Jugoslawien bei 3,1 % und bei 4,3 % 

in Slowenien. Bei diesen Ländern handelt es sich jeweils um eher kleine. Dies ist jedoch keine allgemeingültige Regel für östliche Länder, schließlich 

liegen die Quoten in Ungarn oder Bulgarien im EU-Durchschnitt (12,5 %) und sind in Rumänien recht hoch (18,1 %).  

Ein weiteres Beispiel für außerschulische Aktivitäten sind künstlerische Tätigkeiten, die anspruchsvoller sind und dazu dienen, Kreativität zu entfalten 

und dabei gleichzeitig spezifische Kompetenzen zu erwerben, die auch in der Schule benötigt werden. Im Rahmen des Erasmus-Projekts EducOpera 

(2017-2019), das eine Opernausbildung anregen sollte, wurde das künstlerische Lernen, das sich auf Gesang, Schauspiel und Musik - und die drei 

obligatorischen Elemente zur Definition von „Oper“ darstellen – konzentrierte, mit anderen Arten des Lernens kombiniert. Diese sind ebenfalls mit 

Tätigkeiten im Zusammenhang eines Opernhauses verbunden, wie z. B. technische Fertigkeiten (Umgang mit Elektrizität, Schminken, Entwerfen von 

Kostümen, Bau eines Bühnenbilds …). Weitere Tätigkeiten beinhalten Managementfähigkeiten (Mittelbeschaffung, Verwaltung von 

Humanressourcen, Durchführung eines Projekts …) und pädagogische Fähigkeiten. Zu letzteren zählen: Das Erinnern an den historischen/kulturellen 

Hintergrund, Bewertung der kognitiven Auswirkungen einer Opernerziehung auf die Schüler*innen, Bewertung der in der Schule erworbenen und 

erforderlichen Kompetenzen …). Die Testungen, die in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichem Hintergrund10 durchgeführt wurden, haben 

gezeigt, dass eine Opernausbildung für Schüler*innen von großem Nutzen ist, um Schulabbrüche zu verhindern (Halba, 2019).  

                                                           
10 Zu diesen gehören: ein Opernhaus in Frankreich, eine weiterführende Schule in Italien, lokale Schulen in Dänemark, ein Opernverein in Slowenien und verschiedene Schulen 
in Spanien.  
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2.- Der Nutzen von außerschulischen Aktivitäten, die einen Schulabbruch verhindern sollen 

 

Außerschulische Aktivitäten haben für Schüler*innen zwei Hauptvorteile, insbesondere für diejenigen, die in bedrohten Gebieten leben. Der erste 

Vorteil besteht darin, dass die Aktivitäten eine Schulbetreuung bieten und Familien unterstützen, die nicht in der Lage wären, ihren Kindern bei den 

Hausaufgaben zu helfen. Der zweite Hauptnutzen besteht darin, den Schüler*innen unabhängig von deren Sozial- und Bildungshintergrund ein anderes 

Verhältnis zwischen Schüler*innen und Lehrkräften zu schaffen, da ihre Aktivitäten auf Freiheit beruhen.  

Schulversagen ist eine der Hauptursachen für die soziale und berufliche Ausgrenzung von Jugendlichen. Nur selten kommt es vor, dass man auf 

Jugendliche trifft, die der Schule völlig abgeneigt gegenüberstehen. Die meiste Zeit sind sie vom Schulsystem belastet, weil sie ihren Platz noch nicht 

gefunden haben (Halba, 2013). Dies führt zu einer Ablehnungsreaktion und folglich zum Ausschluss vom Schulsystem. Philippe Meirieu ist 

französischer Pädagoge und ehemaliger Leiter eines Ausbildungsinstituts für angehende Lehrer in Lyon (heute INSPE). Er war einer der 

Hauptverfechter der "Umwegstrategie" in Frankreich, mit der er negative Reaktionen der Jugendlichen vermeiden wollte, indem er ihnen alternative 

Aktivitäten außerhalb der Schule vorschlug, mit denen sie auf andere Weise lernen konnten.  

Der erste Hauptnutzen von außerschulischen Aktivitäten besteht darin, eine schulische Betreuung anzubieten, die von Vereinigungen außerhalb der 

Schule vorgeschlagen wird. Die Jugendlichen werden an verschiedenen Workshops beteiligt, in denen sie eine Sprache, Mathematik oder eine andere 

Disziplin durch Spiele oder soziale Aktivitäten lernen können. Eine weitere Maßnahme kann die Betreuung durch Schüler*innen sein, die erfolgreich 

studiert haben und somit ihre „Erfolgsgeschichte“ erzählen können. Somit können sie den Jugendlichen als Vorbilder dienen. Dies ist eine Möglichkeit, 

Jugendlichen, die sich von der Schule verloren und ausgeschlossen fühlen, Selbstvertrauen und Hoffnung zurückzugeben. Sie können auch ein 

Zugehörigkeitsgefühl gegenüber Bereichen empfinden, die wenig Vorteile und viele Nachteile bieten, wie z. B. einem schlechten Image, 

Schulabbrechende, die als potenziellen Straftaten assoziiert werden, usw. Manchmal leben sie in Gegenden, die von den wichtigen Kultur- oder 

Bildungsinstitutionen, wie einer Bücherei oder Mediathek, oder allgemein von den wenigen öffentlichen Diensten, weit entfernt leben. Die erste 

soziale Inklusion steht in engem Zusammenhang mit den Gebieten, in denen Jugendliche leben, und die eher abgeschieden sind. Großstädte mit einem 
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großen kulturellen und öffentlichen Angebot stehen im Gegensatz zur Peripherie, die eine benachteiligte soziale und öffentliche Umgebung aufweist. 

In Frankeich gibt es eine symbolische Linie zwischen Paris und den Vorstädten, die „periphérique“, wie die spezielle Stadtautobahn um Paris genannt 

wird. Sie ist zu einer symbolischen Grenze geworden, die es zu überwinden gilt.  

Ein Hauptelement, das es für eine erfolgreiche Strategie bei außerschulischen Aktivitäten zu berücksichtigen gilt, ist die Förderung einer Vielfalt von 

Profilen, sowohl bei Schüler*innen 11 als auch bei Pädagog*innen12. Ein weiteres Hauptmerkmal ist der Gemütszustand, der durch diese 

außerschulischen Aktivitäten gefördert wird, da diese nicht verpflichtend, sondern auf freiwilliger Teilnahme beruhen. Auch die Lehrkräfte nehmen 

freiwillig an diesen Aktivitäten teil. Somit besteht zwischen Lernenden und Lehrenden keine Hierarchie, sondern eine horizontale Zusammenarbeit. 

Am Ende gibt es keinen Bewertungsprozess, weshalb es sich um eine „win-win“-Situation für die Schüler*innen und die Lehrkräfte handelt. Beide 

verändern damit ihre Wahrnehmung des Lehr- und Lernprozesses auf positive Weise.  

 

III Freiwillige Aktivitäten, die ein Beispiel für bedeutsame außerschulische Aktivitäten darstellen, die den Schüler*innen die Aneignung von 

Kompetenzen ermöglichen, die in der Schule bewertet werden 

 

Freiwilligenarbeit kann für alle jungen Menschen ein grundlegender Schritt sein, um sich sowohl im sozialen als auch im beruflichen Bereich auf die 

Zukunft vorzubereiten. Sie kann entscheidend sein, um sich für die Gemeinschaft nützlich zu fühlen, und um Menschen zu treffen, die man im 

normalen Leben, durch Familie, Freunde oder Schule, nicht kennengelernt hätte. Sie muss Möglichkeiten bieten, anregende Aufgaben zu übernehmen, 

Fähigkeiten zu entwickeln, verschiedene Berufe zu erkunden und Arbeitserfahrung zu sammeln. Auch wenn instrumentelle Motivationen nicht neu 

sind, erscheinen sie doch bei jungen Menschen rasch zuzunehmen (Halba, 2001).  

Die Freiwilligenarbeit junger Menschen war das Ziel eines Netzwerks, das unter dem Jugendprogramm von iriv (Frankreich) koordiniert wurde, um 

Fachwissen auszutauschen und die nationalen Regierungen zu diesem Thema anzuregen. Im Jahr 2000 nahmen sechs EU-Länder an diesem teil: 

                                                           
11 Eine Kombination von erfolgreichen Schüler*innen und denjenigen, die die Schule beinahe abbrechen wollten. 
12 Lehrkräfte und Personen, die für Vereine arbeiten.  
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Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Spanien und das Vereinigte Königreich. Dabei wurde berücksichtigt, dass „wir nicht versuchen 

sollten, junge Menschen an die bereits vorhandene Freiwilligenarbeit anzupassen, sondern die Freiwilligenarbeit so zu gestalten, dass sie ihnen 

entgegenkommt“ (Gaskin, 1998). Auf europäischer Ebene ging es darum, die Ziele festzulegen: die Bedeutung der Freiwilligentätigkeit junger 

Menschen für die Jugendlichen als Individuen, als zukünftige Berufstätige und als Bürger*innen; die Motive und Vorteile der Freiwilligentätigkeit zu 

ermitteln und die Attraktivität von Freiwilligenorganisationen für junge Menschen zu steigern und schließlich konkrete Maßnahmen vorzuschlagen. 

Diese umfassen die Fragen danach, wie man sich auf Zielgruppen fokussiert, mit Schulen zusammenarbeitet, spezifische Motive von Jugendlichen 

nutzt, eine relevante Freiwilligenpolitik entwickelt, mit Organisationen auf lokaler Ebene zusammenarbeitet, und wie man sich mit öffentlichen 

Behörden und manchmal auch mit privaten Einrichtungen und anderen gemeinnützigen Organisationen vernetzt.  

Dank eines ambitionierten europäischen Projekts, VAEB (2003-2006), wurde eine strategische Partnerschaft im Rahmen des Leonardo da Vinci-

Projekts13 initiiert und von iriv geleitet. Somit wurde in sieben Ländern14 ein Fortschritt erreicht. Das europäische Team entwickelte das erste Portfolio, 

das zur Identifizierung und Bewertung freiwilliger Erfahrungen entwickelt wurde (Halba, 2007). Das Instrument und der Prozess (ein Portfolio) 

berücksichtigten zum ersten Mal eine Freiwilligenarbeit als Beispiel für nicht-formales und informelles Lernen. Das Projekt wurde 2006 in Helsinki 

als Beispiel von „exzellenter Praxis bei der Umsetzung der Prioritäten des Kopenhagen-Prozesses“ ausgezeichnet. Es bildete die Grundlage für die 

von der Europäischen Kommission anlässlich des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit (EYV 2011) veröffentlichten Mitteilung über 

Freiwilligenarbeit als einem Beispiel für nicht-formales und informelles Lernen (EYV 2011).  

Ein weiterer Schritt bestand darin, eine freiwillige Erfahrung vorzuschlagen, die als Mittel zur Bekämpfung von Schulabbruch dienen sollte. Dies 

wurde dank eines neuen europäischen Projekts erreicht, dem Comenius-Projekt15, das von iriv zusammen mit der Universität Northampton in sechs 

                                                           
13 Der Schwerpunkt des Projekts lag auf der Berufsbildung 
14 Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich, Polen, Ungarn, UK  
15 Dessen Schwerpunkt auf Schulbildung liegt 
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europäischen Ländern16 initiiert wurde. Das Projekt trug den Titel „Erfolg in der Schule durch Freiwilligenarbeit“. Dieses entwickelte ein Training 

für Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren und ein Mentoring für deren Lehrkräfte (Halba, 2013).  

Ein vierter Schritt wurde mit einem weiteren europäischen Projekt erreicht: Schola (2016-2018), einem Erasmus +- Projekt (Schulbildung), das von 

iriv zusammen mit dem Collége Blaise Pascal in fünf europäischen Ländern17 initiiert wurde. Ein neues Portfolio wurde entwickelt, um Lehrkräften 

eine Methode anzubieten, mit der sie die Erfahrungen und Kompetenzen, die ihre Schüler*innen im Rahmen einer Freiwilligenarbeit erworben haben, 

feststellen zu können. Es wurde auch ein Mentoring für Lehrkräfte entwickelt, mit denen das Portfolio richtig verwendet werden kann. Hergestellt 

wurde eine Verbindung zwischen den acht Schlüsselkompetenzen des europäischen Rahmens18, und den in der Schule geforderten Kompetenzen, die 

durch Freiwilligenarbeit19 erworben werden können.  

 

2.- Der Hauptmehrwert von CLASS, der zu einem nicht-formalem und informellen Lernen beiträgt 

 

Das CLASS-Projekt ist eine weitere Möglichkeit, um den seit dem VAEB-Projekt (2003-2006) initiierten Prozess zu verbessern. Das in einem ersten 

Schritt entwickelte Toolkit basiert auf dem VAEB-Portfolio und beinhaltet sieben Schritte: 1) Eröffnung der Schüler*innen-Akte mit Informationen 

zu seinem bzw. ihrem Profil, 2) Beschreibung der Freiwilligentätigkeit, 3) ein reflektierender Fragebogen zu den  Freiwilligentätigkeiten, 4) 

Selbsteinschätzung der Freiwilligentätigkeit durch die Schüler*innen, 5) Bewertung der durch die Freiwilligentätigkeit erworbenen Fähigkeiten durch 

die Lehrkräfte, 6) Bewertung des von den Schüler*innen durchgeführten Freiwilligenkurses durch die Lehrkräfte, und 7) die 

Zertifizierung/Validierung der durch die Freiwilligenarbeit erworbenen Fähigkeiten durch die Lehrkräfte.  

                                                           
16 UK (führend), Frankreich, Italien, Bulgarien, Portugal, Slowenien 
17 Frankreich, Belgien, Italien, Polen und Portugal  
18 Europäische Kommission, 2006 & 2018 
19 Inspiriert durch das Portfolio VAEB 
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Der Hauptmehrwert, der durch CLASS geboten wird, besteht darin, einen Überblick über die verschiedenen Umgebungen zu geben, in denen 

Freiwilligenarbeit als außerschulische Aktivität durchgeführt werden kann. Das CLASS-Projekt umfasst vier Länder, die eine vielfältige Tradition in 

der Freiwilligenarbeit im Allgemeinen und der Freiwilligenarbeit als Beispiel für nicht-formalem und informellem Lernen im Besonderen aufweisen. 

Da Freiwilligenarbeit aufreibend sein kann, ist diese nicht die beliebteste Tätigkeit, die als außerschulische Aktivität vorgeschlagen wird. Auch hier 

wird ein vielfältiger Ansatz erforderlich, um verschiedene Lernformen20 mit verschiedenen Profilen von Pädagog*innen21 zu kombinieren, und diese 

in verschiedene Lernumgebungen22 und näher am beruflichen Umfeld einzubeziehen.  

In Frankreich und Italien wurde eine enge Verbindung zwischen einer freiwilligen und einer ersten beruflichen Erfahrung hergestellt. In Frankreich 

kann ein freiwilliges Engagement im Rahmen eines Pflichtpraktikums vorgeschlagen werden, das Schüler*innen im Alter von vierzehn bis sechzehn 

Jahren in ihrem letzten Jahr der Sekundarschule absolvieren müssen.  

Dieser Test wurde von iriv23 ausgeführt. In Italien wurde die Freiwilligenarbeit von der Universität Perugia24 im Rahmen einer alternativen Tätigkeit 

durchgeführt, in der die Schüler*innen die High School absolvieren mussten, was seit 2015 in Italien verpflichtend gilt. In Portugal wurde derselbe 

Ansatz von Desincoop,25 vorgeschlagen, jedoch ist die berufliche Erfahrung noch nicht stark genug ausgeprägt. Das Gleiche trifft auch auf die von 

der in Deutschland durchgeführten Tests von der Caritas Borken26 zu, bei denen der bürgerschaftliche Ansatz im Vordergrund steht.  

Der Fragebogen, der im Rahmen des CLASS-Projekts entwickelt wurde, stellte die Hauptvorteile in den Vordergrund, die ein Freiwilligendienst für 

die Schüler*innen mit sich bringt. Die Jugendlichen wurden nach den wichtigsten Kompetenzen befragt, die sie durch eine Freiwilligentätigkeit 

verbessern konnten:27 Kommunikation, mehrsprachige Kompetenz, Verhandlung, Problemlösung, Entscheidungsfindung, Leitung oder Teilnahme an 

                                                           
20 Formales, nicht-formales und informelles Lernen 
21 Lehrkräfte und Personen, die in Vereinen arbeiten  
22 Innerhalb oder außerhalb der Schule  
23 Französischer Partner des CLASS-Projekts 
24 Italienischer Partner des CLASS-Projekts 
25 Portugiesischer Partner des CLASS-Projekts 
26 Deutscher Partner des CLASS-Projekts 
27 S. der Fragebogen in Anhang 1 
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einer Aktion. In Frankreich wurden die Schüler*innen dank einer Schulung zum Thema „Cybercitizens zur Bekämpfung von Fake-Nachrichten“ auf 

die Durchführung einer Freiwilligenaktion vor Ort vorbereitet. Die Schüler*innen einer Schule in Brunoy, Essone, antworteten, dass „das Lernen der 

Kommunikation mit anderen und voneinander“ die allererste Kompetenz war, die sie ihrer Meinung nach erworben haben. In einer weiteren Frage 

wurden sie nach den größten Schwierigkeiten befragt, die sie zu überwinden hatten. Einige der Antworten waren: eine aktive Rolle zu spielen, 

Probleme zu lösen, im Team arbeiten, mit anderen kommunizieren und ihre Arbeit bewerten. Die Studierenden antworteten, dass die erste 

Schwierigkeit darin bestand, eine aktive Rolle zu spielen und dabei mit anderen zu kommunizieren. In einer abschließenden Fragerunde wurde 

bestätigt, was ihnen am besten gefallen hat: mit anderen kommunizieren, eine Aktion organisieren, im Team arbeiten, ein Thema analysieren oder 

eine Standpunkt verteidigen. Ein weiteres Mal nannten sie „Kommunikation“ und „Teamarbeit“.  

 

3.- Der Kompetenzansatz, um die Vorteile der Freiwilligenarbeit bei Jugendlichen zu bewerten 

 

Der größte Nutzen für die Schüler*innen, der von einer Freiwilligenerfahrung zu erwarten ist, besteht im Wesentlichen darin, „komplexe“ 

Schlüsselkompetenzen (KC) zu erwerben und vor Ort zu erproben – Lernkompetenz (KC5 im Europäischen Referenzrahmen), Bürgerkompetenz 

(KC6) und kulturelle Kompetenz (KC7). Die Grundkompetenzen28 können in der Schule leicht erworben werden, während die komplexen 

Kompetenzen ein komplexeres und diverseres Umfeld erforderlich machen.  

Lernkompetenz (KC5) ist eine Kompetenz, die von Beginn der Freiwilligenarbeit erworben werden muss, da ein*e Freiwillige*r normalerweise nicht 

mit den Zielen oder dem Umfeld einer Organisation vertraut ist und Informationen bei „alten“ Freiwilligen oder auch bei sich selbst sammeln muss. 

Dies liegt daran, dass ein*e neu*e Freiwillige*r ein neues Profil und neue Sensibilität mitbringt. Bürgerschaftliche Kompetenz (KC6) ist die 

offensichtlichste, da die Freiwilligentätigkeit eng mit einer aktiven Bürgerschaft verbunden ist – die Art, wie man vor Ort eine Sache verteidigt, 

welche auch immer es ist. Sogar Sport kann eine „Sache“ sein, da dies eine Möglichkeit ist, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund 

                                                           
28 Lese- und Schreibkompetenzen – KC1, mehrsprachige Kompetenzen – KC2, mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenz – KC3 und digitale Kompetenz – KC4 
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zusammenzubringen, die dieselbe Leidenschaft teilen und bereit sind, diese an die jüngere Generation weiterzugeben, wie wenn sie z. B. Trainer*in 

sind. Unternehmerische Kompetenz (KC7) ist auch sehr nützlich, wenn es darum geht, als Freiwillige*r eine Aktion vor Ort durchzuführen, die 

finanziellen Mittel für diese aufzubringen, das entsprechende Team zu wählen, mit dem man erfolgreich sein kann, und das notwendige Feedback 

einzuholen, um die Aktion mit kritischem Denken zu bewerten und die Verwendung der Mittel zu rechtfertigen. Die kulturelle Kompetenz (KC8) ist 

nicht die am einfachsten zu bewertende Kompetenz, da diese für ein freiwilliges Engagement von entscheidender Bedeutung ist – Kultur muss 

verstanden werden als in einem weiteren Sinn stehend, weshalb diese in der Vielfalt sehr ähnlich ist. Eine Vereinigung ist eine Möglichkeit, um 

Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Kenntnissen und Kompetenzen zusammenzubringen. Die von der Vereinigung durchgeführten 

Aktivitäten sind dabei recht vielfältig und hängen von der Teamzusammensetzung ab, und ob es sich bei diesen um bezahlte Mitarbeiter*innen oder 

um Freiwillige handelt. Eine andere Art der Vielfalt hängt von dem Publikum ab, das angesprochen werden soll, da viele Vereinigungen in sensiblen 

Gebieten angesiedelt sind, die durch eine sehr unterschiedliche Bevölkerung gekennzeichnet sind.  

 

Zusammenfassung 

 

Infolgedessen kann Freiwilligenarbeit für Jugendliche eine erste Ausbildung zum Bürger bzw. zur Bürgerin sein29, aber auch eine Berufsvorbereitung, 

da sie sich Wissen aneignen müssen, um die Ziele der Vereinigung erreichen zu können, während sie sich an eine neue Umgebung und an Menschen 

unterschiedlichsten Hintergrunds anpassen müssen. Der Europäische Rahmen der acht Schlüsselkompetenzen ist sehr nützlich, um den Beitrag einer 

freiwilligen Erfahrung zum Lernen zu bewerten. Ein*e Freiwillige*r verbessert dabei die „grundlegenden“ Kompetenzen, wie die Lese- und 

Schreibfähigkeit, mehrsprachige Kompetenzen, da sich ein Verein oft an ein vielfältiges Publikum wendet, Mathematik und Naturwissenschaften für 

das tägliche Vereinsmanagement, digitale Kompetenzen, da dies die modernen Kommunikationsmittel sind. Ein*e Freiwillige*r erwirbt auch 

„komplexe“ Kompetenzen: Die Verantwortung als Bürger*in ist die offensichtlichste, wenn auch nicht die einzige. Am erforderlichsten sind 

                                                           
29 Verteidigung einer Sache, mit verschiedenen Menschen, für eine unterschiedliche Bevölkerung, für ein gemeinsames Ziel  
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Lernfähigkeit, Unternehmergeist und kulturelle Kompetenzen, um Freiwilligenarbeit ausüben zu können. Freiwilligenarbeit ist auch eine Möglichkeit, 

um Altruismus, aber auch Alterität konkret erproben zu können. Sie hilft dabei, kritisches Denken zu entwickeln, da ein*e Freiwillige*r normalerweise 

mit neuen und unerwarteten Ereignissen konfrontiert wird. Die Vielfalt an Erfahrungen und Menschen, die Freiwilligenarbeit ermöglicht, ist dabei 

von unbezahlbarem Wert für die Bildung eines jungen Menschen, insbesondere in Zeiten von Wandel und Unruhe. Freiwilligenarbeit stellt daher 

keine optionale, sondern eine obligatorische Aktivität für einen Jugendlichen bzw. eine Jugendliche dar, da diese zahlreiche Vorteile mit sich bringt. 

Wenn diese jedoch obligatorisch wäre, würde es sich nicht mehr um Freiwilligenarbeit handeln, da diese in erster Linie auf Freiheit basieren muss. 

Diese Komponente ist von entscheidender Bedeutung, um eine sinnvolle Erfahrung zu machen, da es die wichtigste Aufgabe von Schule ist, freie 

Menschen heranzubilden, die in der Lage sind, ihre Rechte und demokratischen Werte in der Gesellschaft zu verteidigen. Sinnvolle Bildung ermöglicht 

es daher, sich zu befreien, um die mit der Demokratie verbundene Freiheit zu verteidigen und sich den Angriffen auf die Demokratie, die in unruhigen 

Zeiten vorkommen können, bewusst werden zu können.  
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Über die Verbesserung von spezieller Förderung 
 

Von Marijan Renić, Caritas Borken (Deutschland)  

 

Einleitung 

 

In der Bundesrepublik Deutschland ist Bildung Ländersache der sechzehn Bundesländer, mit Ausnahme der Universitäten, die von der 

Bundesregierung geführt werden. Darüber hinaus gibt es viele weitere Bildungseinrichtungen, die von Gewerkschaften, Verbänden oder den Kirchen 

geleitet werden. Zu diesen gehört auch der mit dem Projekt assoziierte Partner der Caritas Borken oder der Akademie Klausenhof, die eine Stiftung 

des Bistums Münster ist, sowie private Anbieter. Sie alle vermitteln jungen Menschen staatlich anerkannte Abschlüsse.  

 

Kein bundesweiter Lehrplan in Deutschland 

 

Obwohl die Lehrpläne für die Lehrerausbildung von der Konferenz aller 17 Kultusminister angepasst werden sollten, ist die Situation noch immer 

nicht übersichtlich. Dem Grundgesetz zufolge hat der Bundesminister bzw. die Bundesministerin kaum Einfluss, und der Vorsitz der 

Kultusministerkonferenz ändert sich jedes Jahr. Das bedeutet, dass alle Ministerien involviert sind und dass es sechzehn verschiedene Rechtsformen 

und unterschiedliche Curricula gibt. Deswegen beziehen sich die folgenden Ausführungen ausschließlich auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen 

(NRW) mit seinen rund achtzehn Millionen Einwohner*innen, in dem auch die Caritas Borken ansässig ist.  

 

Außerschulische Aktivitäten, die von Expert*innen gefördert werden 
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Alle führenden Akteur*innen aus Politik und Bildungswesen betonen die Bedeutsamkeit von angepassten interkulturellen und außerschulischen 

Curricula in der Lehrerausbildung, die es jedoch nicht gibt. Auch wenn sich die Situation in den letzten Jahren verbessert hat, sind junge Menschen 

mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge immer noch strukturell benachteiligt (Bundesbildungsbericht, 2020). Der Bildungserfolg hängt vor allem 

von der ethnischen und sozialen Herkunft ab, was bedeutet, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund nicht die gleichen Chancen haben wie 

ihre deutschen Altersgenoss*innen. Dieselbe Schlussfolgerung gilt auch für den Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.   

 

Freiwilligenarbeit fördert die Integration 

 

Auch wenn dies seit langer Zeit bekannt ist, ist es kein fester Bestandteil in der Ausbildung von Lehr- und Betreuungspersonal. Was ist mit informellem 

Lernen ohne systematische formale Lehrpläne? Welche Rolle spielt Meditation bei außerschulischen Aktivitäten? Die Bedeutsamkeit solcher 

Aktivitäten wird von allen Expert*innen eindeutig hervorgehoben. Dies unterstreicht in der Tat auch den innovativen Ansatz des CLASS-Projekts.  

 

Caritas: Freiwilligenarbeit als einem zentralen Thema 

 

Es gibt zahlreiche große Organisationen und Verbände, die über eine eigene Jugendabteilung verfügen. Dazu gehören z. B. die Feuerwehr, 

Sportvereine, Gewerkschaften, Kirchen, usw., wo sich junge Menschen unter Anleitung von Betreuer*innen ehrenamtlich engagieren. In Deutschland 

ist die Caritas mit über 500.000 Mitarbeitenden und mindestens ebenso vielen Ehrenamtlichen der größte Arbeitgeber nach dem Staat. Das bedeutet, 

dass mehr als eine Millionen Menschen bei der Caritas arbeiten. Diese orientieren sich an den Grundsätzen der katholischen Soziallehre und legen ein 

besonderes Augenmerk auf die Schwächsten. Das bedeutet, dass sich die Caritas vor allem auf die ärmsten und schwächsten Mitglieder unserer 

Gesellschaft konzentriert, einschließlich derjenigen, die vor kurzem als Migrant*innen oder Geflüchtete nach Europa gekommen sind. Die Young 

Caritas ist die Jugendabteilung, in der die NGO viele Aktivitäten für sozial engagierte junge Menschen anbietet. Freiwilligenarbeit kann für junge 
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Menschen der erste Schritt bei der Young Caritas als wichtigem Arbeitgeber sein. Hauptamtliche Mitarbeitende sind in der Regel Sozialpädagog*innen 

oder Sozialarbeiter*innen, die sich regelmäßig weiter fortbilden.  

 

Was wird für das Lehr- und Aufsichtspersonal benötigt?  

 

Um junge Freiwillige zu stärken, müssen die Mitarbeitenden geschult und befähigt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf induktiv aufbereiteten 

Lernelementen und Modulen, die sogenannte strukturierte Erfahrungen vermitteln. Sie werden in Gruppenprozessen und mit theoretischen 

Zusammenhängen gefestigt. 

 

Was ist dabei zu beachten?  

 

- Die meisten von ihnen arbeiten Vollzeit 

- Meistens haben sie nur ein begrenztes zeitliches Budget 

- Sie erwarten interaktive und Teilnehmer*innenzentrierte Methoden 

- Sie möchten ihre Ausbildungsinhalte mit ihren praktischen Erfahrungen und Handlungen verknüpfen 

- Wichtig ist Wissen, das unmittelbar für die „prozedurale“ Interaktion relevant ist 

- Besondere Kommunikationsformen sind nicht nur kognitiv ausgerichtet, sondern erfordern die Einbeziehung der gesamten Persönlichkeit 

 

Trotz intensiver Recherche und vieler persönlicher Gespräche mit öffentlichen und privaten Anbietern, fehlt das koordinierte Bildungskonzept. 

Stattdessen bieten viele Institute kultursensible Fortbildungsmodule an, die zumeist auf erprobten interkulturellen Öffnungsprozessen beruhen. Daher 

könnte der CLASS-Ansatz die Mitarbeitenden mit Fortbildungsmodulen qualifizieren. Das Ziel ist, junge Freiwillige mit außerschulischen Aktivitäten 

zu unterstützen, besonders in den Vereinen, bei denen der Nutzen offensichtlich ist. Auf der einen Seite können die deutschen Sprachkenntnisse und 
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die mehrsprachige Kompetenz der Zielgruppe durch soziale Kontakte verbessert werden, auf der anderen Seite können die Jugendlichen sich 

einbringen und weitere Kompetenzen erwerben. Schlussendlich können sie mehr Berufserfahrung sammeln, die ihnen den Weg für andere 

Möglichkeiten ihrer künftigen Berufswahl eröffnen kann.  

 

Das Beispiel der Young Caritas in Deutschland 

 

Young Caritas ist die Plattform der Caritasverbände, die ihren Fokus auf das soziale Engagement junger Menschen legt. Dieses wird wie folgt 

beschrieben: „Das Team der Young Caritas Deutschland ist im Deutschen Caritasverband in Freiburg angesiedelt. Bundesweit betreut es fast 70 

Young-Caritas-Standorte und -Kontakte. Es bietet viele Betätigungsfelder für sozial engagierte junge Menschen. Nicht zuletzt durch das ehrenamtliche 

Engagement der jungen Menschen für diesen bedeutsamen Arbeitgeber wird ihnen Young Caritas den Einstieg ins Berufsleben erleichtern“.  

 

Junge, erfrischend unkonventionelle und aktive Menschen 

 

Für viele Menschen ist es wichtig, aktiv an Solidaritätsinitiativen beteiligt zu sein. Young Caritas trägt dazu bei, dass diese Solidarität Wirklichkeit 

wird. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich an Aktivitäten der Young Caritas beteiligen, sind normalerweise zwischen 13 und 27 Jahren 

alt. Zusammen mit den Mitarbeitenden starten sie Projekte für und mit Menschen, zum Beispiel für Geflüchtete, Obdachlose oder Menschen in 

schwierigen sozialen Verhältnissen.  

 

Die Hauptideen der Young Caritas 

 

Young Caritas in Europa ist ein Netzwerk globaler Solidarität, das aus fünf internationalen Young-Caritas-Zentren besteht. Zu diesen gehören: 

Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Österreich und die Schweiz. In Südtirol und in Wien gibt es jeweils ein lokales Zentrum. Als Netzwerk bietet 
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es seit 2014 jungen Menschen in Europa Möglichkeiten zur Information, zum Austausch und zur finanziellen Teilhabe. Mit finanzieller Unterstützung 

der Erasmus + -Agentur Movetia, die im November 2017 gegründet wurde, ist eine strategische Partnerschaft entstanden. Diese verfolgt das Motto 

„You are welcome – junge Ideen für eine Welt basierend auf Solidarität“. Sie engagiert sich in Europa und allgemein für die Gemeinschaft mit den 

folgenden Thesen und Prozessen: 

- Die Jugendlichen fordern Frieden, Gerechtigkeit und Chancengleichheit für jeden und jede 

- Austauschtreffen werden mit vielen Aktivitäten wie Workshops abgehalten 

- Institutionen arbeiten intensiver an den Projekten der Young Caritas in Europa 

- Es werden sozial orientierte Projekte realisiert 

- Die Zusammenarbeit aller kann ein erster Schritt sein, um die Welt zu verändern 

 

Die Botschaften an die relevanten Mitarbeitenden lauten: 

- Nutzung der sozialen Bildung als einem Mittel, um junge Menschen dazu zu motivieren, verantwortungsvolle Mitglieder der Gesellschaft zu 

sein und sich für das Gemeinwohl einzusetzen 

- Das Engagement junger Menschen kann im europäischen Caritas-Netzwerk deutlicher sein und die Kommunikation zwischen der jungen 

Zivilgesellschaft und der Caritas fördern  

- Die Beteiligung junger Menschen an Caritas-Projekten, -Strukturen und -Aktionen zu erhöhen 

- Sich der Vielfalt der europäischen Young-Caritas-Bewegung innerhalb des europäischen Caritas-Netzwerks bewusst zu sein, da sie je nach 

lokalen Bedürfnissen variiert, wenn auch immer in einem nationalen und globalen Kontext. 

 

Die Bewegung in der Umsetzung… 

- … kann die Form einer konstanten Struktur oder eines zeitlich begrenzten Projekts oder einer Aktion annehmen 

- … kann sich an Kinder, Jugendliche, Studierende oder junge Erwachsene bis zu dreißig Jahren richten 
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- … kann sich auf die Nächstenliebe oder den sozialen Einsatz fokussieren 

- … kann auf Gemeinde-, Diözesan- oder nationaler Ebene stattfinden. 

 

Die Beteiligung junger Menschen – Die Wiener Erklärung zur Young Caritas 

 

Diese Deklaration ist ein Ergebnis der ersten europäischen Young-Caritas-Konferenz über soziale Bildung und junge Freiwilligenarbeit, die vom 21. 

bis 23. November 2018 in Wien stattfand. Siebzig Teilnehmende aus einunddreißig Ländern haben an der Deklaration gearbeitet, alle mit 

unterschiedlichen nationalen Kontexten und Caritas-Organisationen. Beschlossen wurde, sich auf eine gemeinsame Vision, Mission und Ziele zu 

konzentrieren. Alle Teilnehmenden sind der Ansicht, dass jeder junge Mensch in Europa die Möglichkeit haben soll, sich in der Caritas zu engagieren. 

Denn junge Menschen brauchen Möglichkeiten, um eine nachhaltige solidarische Welt und soziale Gerechtigkeit zu kreiren. Young Caritas ist die 

Plattform zur Förderung und Beteiligung junger Menschen innerhalb der Caritas-Familie und stellt somit sicher, dass Werte in der heutigen und 

zukünftigen Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Die Plattform von Young Caritas gibt jungen Menschen die Möglichkeit, einen positiven 

Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Sie schafft Räume für junge Menschen aus ganz Europa, um miteinander in Kontakt zu treten und den Dialog 

untereinander zu fördern. So können sie sich gestärkt fühlen und Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Young Caritas fördert die soziale 

Bildung als Möglichkeit, die junge Menschen dazu motivieren soll, verantwortungsvolle Mitglieder einer Gesellschaft zu sein. Diese können sich 

daraufhin für das Gemeinwohl einsetzen. Jedes Mitglied sollte dazu ermutigt werden, Möglichkeiten für junge Menschen zu schaffen, sich innerhalb 

der Caritas zu engagieren.  

 

Die Ziele beziehen sich – leicht gekürzt – auf: 

- Die Mission, zu den Werten und der Einheit der Caritas beizutragen 

- Die Gesellschaft näher aneinander zu bringen 

- Das Bewusstsein für soziale Fragen und kohärentes systematisches Denken zu schärfen 
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- Voneinander zu lernen und Erfahrungen auszutauschen, zum Beispiel über multilateralen Jugendaustausch oder der Hospitation in anderen 

Berufen 

- Die Förderung junger Freiwilliger, die anderen gegenüber aufgeschlossen sind 

- Eine starke Stimme in den Caritas-Mitgliedsorganisationen und innerhalb der Caritas Europa zu erlangen 

- An einem jährlichen Treffen der Young Caritas teilzunehmen, das für Mitarbeitende und Freiwillige stattfindet 

- Eine Young-Caritas Strategie zu entwickeln, die die Vision und Mission in konkrete Maßnahmen umsetzt  

 

Das Material für das Betreuungspersonal 

 

Die Young Caritas möchte Wissen und Erfahrungen teilen. Deshalb stellt sie eine große Materialsammlung zu relevanten Themen und sozialem 

Engagement kostenlos zur Verfügung. Dazu gehören auch Unterrichtsvorschläge für verschiedene Klassenstufen sowie Toolkits und interaktive 

Lernspiele. Alle Materialien stehen in zahlreichen Sprachen zur Verfügung. Die Jugendlichen lernen mehr über sich selbst, testen ihr Wissen und 

lernen Neues. Die meisten der Unterrichtsmaterialien sind für die Lehrkräfte selbsterklärend. Sie enthalten genaue Umsetzungsschritte zur 

Durchführung und Auswertung. 

- Die Aktionshefte widmen sich verschiedenen Themen – sie enthalten verständliche und interaktive Inhalte für verschiedene Altersgruppen. 

Sie sensibilisieren junge Menschen für soziale Themen und zeigen ihnen Möglichkeiten für soziales Engagement auf.  

- Unterrichtsvorschläge – Vorschläge und Aktionsideen als PDF-Dokumente - abgestimmt auf das Alter der Schüler*innen zu den Themen 

Armut, Vertreibung, Umwelt, Gerechtigkeit und mehr. 

- Werbematerial – Interaktives, spaßiges Lernen, Toolkits für Projektideen, Jokerkarten gegen populistische Vorurteile beim nächsten 

Kneipenabend oder hilfreiche FAQs zu Flucht und Asyl 

- Lernspiele  
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Ein Toolkit für das Personal: Fürsprache als Beispiel  

Das Ziel wird in der Einleitung formuliert: „Das Toolkit wurde geschaffen, um Mitarbeitende der Caritas, die mit jungen Menschen arbeiten, dabei 

zu unterstützen, ihre bestehenden Angebote zu ergänzen und interessierte Jugendliche allgemein anzusprechen. Dies offenbart alles Wesentliche über 

Fürsprache im Zusammenhang mit globaler Migration und Entwicklung und schafft damit die perfekte Basis für erfolgreiche Fürspracheaktionen zur 

Veränderung. Leider ist der öffentliche Diskurs über Migration in Europa meistens problemzentriert. Die Politik konzentriert sich auf Grenzkontrollen 

und Zwangsrückführungen (…), und die Medien bemühen sich darum, ein konstruktives Bild zu vermitteln. Die öffentliche Meinung basiert zumeist 

auf Ängsten statt auf Fakten. Es ist international anerkannt, dass Migrant*innen einen positiven Beitrag zur Entwicklung in ihren Herkunfts- und 

Zielländern leisten. Trotzdem wird Migration viel zu häufig noch als Bedrohung anstatt als Chance angesehen. Diese Hindernisse führen dazu, dass 

Migrant*innen nicht den vollen Beitrag zur Entwicklung leisten können. Außerdem führen sie zu Ausgrenzung und Armut. In ganz Europa werden 

Migrant*innen mit Diskriminierung auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, sowie Fremdenfeindlichkeit im Alltag konfrontiert. Damit gehören sie zu 

der am meisten gefährdeten Gruppe in der Gesellschaft. Bei der Arbeit mit jungen Menschen sehen die Mitarbeitenden der Caritas ihre Hauptaufgabe 

darin, junge Menschen darin zu ermutigen, sich aktiv an sozialen Aktivitäten zu beteiligen. Durch ein breites Angebot an Workshops und Aktivitäten 

strebt das Personal an, junge Menschen zu stärken und sie dazu zu befähigen, die Verantwortung für ihr Engagement zu übernehmen. Somit kann ein 

perfekter Ausgangspunkt für fürsprechende Aufgaben geschaffen werden.  

Das Inhaltsverzeichnis enthält:  

Einführung, Erforschung von Migration und Entwicklung, Verknüpfung von Migration und Entwicklung, Was ist Fürsprechung, Planung Ihrer 

Fürsprache-Strategie, Arbeitsblätter, Fakten und Zahlen, Glossar.  

Das Toolkit beschreibt sehr gut und detailliert die gesamte Umsetzung seitens der Mitarbeitenden. Deswegen sollen hier nur die wesentlichen 

Umsetzungsschritte zusammengefasst werden. Das Prinzip ist: „Sehen, urteilen, handeln.“ Dieses Prinzip ermöglicht es den Mitarbeitenden, die 

Angebote anzupassen und zu strukturieren, wobei weitere Differenzierungen vorgenommen werden können. Im Folgenden wird ein Beispiel gegeben:  

„Sehen“ bedeutet: Auf dieser Ebene entdecken junge Menschen Probleme oder Bereiche, die Aktion erfordern. Sie hören zu und beobachten: 
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- Was passiert gerade? Was ist die Ausgangssituation? Wie sieht die Realität aus, in die die Menschen involviert sind? Wie werden sie durch 

die Situation beeinflusst? 

- Warum passiert dies? 

- Wie fühlen sie sich angesichts des Problems oder der Erfahrung? 

- Wie berührt es sie persönlich? 

- Wie sind sie mit der Situation verbunden? 

 

„Beurteilen“ bedeutet: Auf dieser Ebene analysieren sie das Problem oder den Bereich um entscheiden zu können, welcher Wandel notwendig ist 

und ob sie gut genug vorbereitet sind um: 

- Ungerechtigkeit, den politischen Kontext, die Beteiligten oder externale Kontexte zu analysieren 

- Die folgenden Prinzipien/Richtlinien zu benutzen, die helfen bei: katholischem sozialem Training; der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte; ihre eigenen Erfahrungen  

- Ein fundiertes Urteil fällen: Was sollte getan werden? Welche Veränderungen sind notwendig?  

 

„Handeln“ bedeutet: In einem letzten Schritt müssen die Teilnehmenden Maßnahmen festlegen, die die gewünschte Veränderung bewirken können. 

- Welche Schritte sind notwendig, um die Situation zu verändern? 

- Welche Maßnahmen müssen sie treffen? 

- Wie können sie die Grundursachen angehen? 

- Wie können sie sich für eine strukturelle Veränderung einsetzen? 
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Zusammenfassung 

Eine formalisierte Ausbildung oder spezielle Pädagogik für Lehrkräfte oder Betreuungspersonal im Bereich der außerschulischen Jugendarbeit gibt 

es in Deutschland nicht. Wie bereits beschrieben, werden diese von Expert*innen aus Politik und Bildung für wichtig erachtet, jedoch gibt es bisher 

keine konkreten Umsetzungsschritte. Stattdessen versuchen die relevanten Akteur*innen, eigene Konzepte zu entwickeln und bemühen sich, sich 

durch Fortbildungen weiterzubilden. Was dabei noch fehlt, ist ein abgestimmtes und fundiertes Konzept. CLASS kann dazu beitragen, diese Lücke 

zu schließen.  
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Informelles Lernen unter Schüler*innen fördern 
von Luisa Oliveira Desincoop, Juni 2021 

 

In diesem Artikel wird der institutionelle Rahmen sowohl des formalen als auch des informellen/nicht-formalen Lernens in Portugal auf der Grundlage 

des Gesetzesdekrets und der Verordnungen von 2018 erläutert, die sich dem Thema "Bürgerschaft und Entwicklung" widmen, das den Kern der 

CLASS-Perspektive darstellt. 

 

Das formale Lernen 

Die Werte der Staatsbürgerschaft sind in den Grundsätzen des Grundgesetzes des Bildungssystems (BLES) verankert und legen fest, dass der 

Unterricht so organisiert werden sollte, dass er zur Entfaltung der Schüler durch die volle Entwicklung ihrer Persönlichkeit, ihrer Einstellung und 

ihres Bürgersinns beiträgt. Die Grundsätze, Werte und Kompetenzbereiche, die im Schülerprofil am Ende der Pflichtschulzeit (PECS) definiert sind, 

sollen den Einzelnen zu einem partizipativen Bürger formen und den Weg zu einer lebenslangen Staatsbürgerschaft eröffnen. 

In den Grundlegenden Lehrplänen (Essential Apprenticeships, EA) sind auch die Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen aufgeführt, die von allen 

Schülern entwickelt werden müssen und die zur Entwicklung der im PECS beschriebenen Kompetenzen im Rahmen eines Prozesses zur Förderung 

der Autonomie und Flexibilität der Lehrpläne führen. Die Bildungsstrategie für bürgerschaftliches Engagement und Entwicklung (ESCD) der 

Schulcluster ist das Ergebnis eines Prozesses zur Förderung der Autonomie und Flexibilität der Lehrpläne. 

Die Werte, die von jedem "Schulcluster-Bildungsprojekt" ausgehen, zielen darauf ab, autonome und verantwortungsbewusste Bürger zu erziehen und 

auszubilden, die engagiert, kritisch, kreativ und solidarisch sind und in der Lage, in Vielfalt und Komplexität zu leben. 

Der "Strategische Plan für die Erziehung zur Staatsbürgerschaft" (SPEC) ergibt sich aus der normativen Notwendigkeit, die durch die 

Gesetzesverordnung 55/2018 eingeführt wurde, und zwar aus deren Artikel 15, Absatz 2, in dem festgelegt ist, dass "es jeder Schule obliegt, ihre 

Strategie für die Erziehung zur Staatsbürgerschaft zu genehmigen", und zwar gemäß einer Reihe von Parametern und normativen Anforderungen, von 

denen wir folgende hervorheben: die Definition der Lernbereiche für jede Bildungsstufe; die Art und Weise der Arbeitsorganisation; die von den 
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Schülern zu entwickelnden Projekte; die Kriterien für die Bewertung des Lernerfolgs der Schüler; die Bewertungsmechanismen für diese SPEC; und 

die gegebenenfalls zu gründenden Partnerschaften. 

Im ersten Zyklus der Grundbildung wird ein "Lehrplanintegrationsbereich" "Staatsbürgerschaft und Entwicklung" aufgenommen, was einen 

transversalen Charakter impliziert, der durch die globalisierende Dimension dieser Bildungsstufe verstärkt wird. Im zweiten und dritten Zyklus der 

Grundbildung wurde das Fach "Staatsbürgerschaft und Entwicklung" mit einer abschließenden Bewertung eingeführt, allerdings im Rahmen einer 

interdisziplinären und bereichsübergreifenden pädagogischen Arbeit. 

Für die naturwissenschaftlich-humanistischen Kurse und die beruflichen Kurse kann der Lehrplanbereich "Staatsbürgerschaft und Entwicklung" einen 

disziplinären Charakter haben und auf eine transversale Weise artikuliert werden. Es obliegt der Schule, die Art und Weise der Umsetzung von 

Bürgerschaft und Entwicklung zu entscheiden" und "es ist nicht Gegenstand der summativen Bewertung, da die Teilnahme der Schüler an den 

entwickelten Projekten Gegenstand der jährlichen Eintragung in das Schülerzeugnis ist". 

Das kombinierte Gesetzesdekret 55/2018 und die Verordnungen Nr. 223-A/2018 (in Bezug auf die Grundschulbildung) und Nr. 226-A/2018 (in Bezug 

auf die Sekundarschulbildung) legen fest, dass "die zu entwickelnden Bereiche" in den Lehrplänen dieser Lehrplankomponente ("Staatsbürgerschaft 

und Entwicklung") in ihren Anhängen vorgeschlagen werden. 

 

Nicht-formales und informelles Lernen 

Einige Forscher wie Piaget, Vygotsky und Paulo Freire konzipieren andere Formen des Lernens und Lehrens. Das Beispiel von Paulo Freire zeigt 

uns, dass dieser Beitrag vor allem in kleinen Dörfern geleistet wird, wo die formale Bildung nicht ausreicht, um alle sozialen und wirtschaftlichen 

Bedürfnisse zu erfüllen. 

Informelle Bildung kann überall dort entstehen, wo alltägliche Beziehungen bestehen. Wissen wird durch soziokulturelle Interaktion erworben. Dabei 

findet das Lernen auf natürliche Weise statt, ohne dass sich die Teilnehmer dessen meist bewusst sind. Bei der informellen Bildung sind die Erzieher 

die Eltern, die Familie im Allgemeinen, die Mitschüler, die Kirche, die Massenmedien usw. 
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Nicht-formale Bildung ist ein sozialer Lernprozess, bei dem das Individuum im Mittelpunkt steht, und zwar durch die Entwicklung von Aktivitäten 

außerhalb der Schule. Es handelt sich um eine absichtliche, organisierte und systematische Bildungsaktivität sowie um einen freiwilligen Lernprozess, 

der außerhalb des formalen Systems stattfindet, hauptsächlich in NRO, religiösen Einrichtungen, privaten Initiativen und öffentlichen 

Sozialprogrammen.  

Diese Formen, die im Rahmen der Bildungsstandards zunehmend legitimiert sind, tragen gleichermaßen zur Entwicklung und zum Lernen bei und 

entwickeln bei den potenziellen Lernenden ein kritisches Bewusstsein und die Anerkennung ihrer eigenen Person sowie ihrer Rechte und Pflichten 

als Bürger. 

 

Die Rolle der Partnerschaften 

Nach Simson und Park (2001) sollten nicht-formale Bildungsräume nach folgenden Grundsätzen entwickelt werden: Sie sollten freiwillig sein, 

Elemente der Sozialisierung und Solidarität bieten, auf soziale Entwicklung abzielen, die kollektive Beteiligung fördern und die Untersuchung und 

vor allem die Beteiligung der Gruppenmitglieder auf dezentrale Weise ermöglichen. 

Castanheira et al fanden in ihrer Untersuchung keine Belege für die Existenz zunehmender Partnerschaften zwischen Institutionen unterschiedlicher 

Art und verweisen auf die von Waddoc (1991) definierten Sozialpartnerschaften, die eine Form der Zusammenarbeit darstellen, bei der Organisationen 

aus mehreren Sektoren interagieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen; es handelt sich um gemeinsame und freiwillige Bemühungen von Akteuren 

aus Organisationen in zwei oder mehr Wirtschaftssektoren in einem Forum, in dem sie gemeinsam versuchen, ein Problem oder ein Thema von 

gemeinsamem Interesse zu lösen, das in irgendeiner Weise mit einem öffentlichen politischen Thema identifiziert wird.  

Dieselben Autoren beziehen sich auf Googins & Rochlin (2000), die argumentieren, dass diese Partnerschaften wesentliche Mechanismen für 

Organisationen sind, um ihre Ziele angesichts der sich ständig ändernden Rollen und Verantwortlichkeiten, die von den Gemeinschaften 

wahrgenommen werden, zu maximieren. Diese Partnerschaften haben sich als sehr wichtig für die Entwicklung der Gemeinschaften, in denen sie tätig 

sind, erwiesen, da sie den Zugang der Organisationen zu einer größeren Zahl von Menschen erleichtern, die Duplizierung von Dienstleistungen 

vermeiden, eine größere Rentabilität bei der Nutzung ihrer Ressourcen fördern und die Probleme der Gemeinschaften effizienter und gründlicher 
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angehen (Hastad & Tymeson, 1997, zitiert von Buys & Bursnall, 2007). Sie gelten als ein neues Modell der sozioökonomischen Entwicklung, bei 

dem die Beziehungen zwischen den Organisationen in den drei Sektoren eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Gemeinschaften spielen (Googins 

& Rochlin, 2000). 

Die Jugendlichen haben mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass sie bei den meisten der konzipierten Projekte nur Zuschauer sind, und sie haben ihr 

Interesse bekundet, an Projekten teilzunehmen, bei denen ihre Ideen und Vorschläge berücksichtigt werden. Informelles Lernen ist eine wichtige 

Quelle für Wissen und Fähigkeiten, um die Konzeption und Entwicklung von Projekten zu unterstützen, die auf den Bedürfnissen und Ressourcen der 

Gemeinschaft basieren, in der der Schulcluster angesiedelt ist, und die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, echte Erfahrungen der 

Beteiligung und des bürgerschaftlichen Engagements in einem bestimmten Kontext zu machen. Nicht-formale Räume sind andererseits die 

Umgebung, in der diese Fähigkeiten und Kenntnisse hervorgehoben, geschätzt und umgewandelt werden.  

Daher sollten die Wünsche und Bedürfnisse der Gemeinschaft, mit der man zu arbeiten beabsichtigt, berücksichtigt werden, und auf der Grundlage 

von Studien und Kenntnissen der betreffenden Realität sollte eine Integration mit den zu entwickelnden Maßnahmen erfolgen. 

 

Bestehende Praktiken der Bürger  

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden zahlreiche Studien darüber durchgeführt, wie die Motivation junger Menschen, die sich für ein freiwilliges 

Engagement entscheiden, aufrechterhalten und bearbeitet werden kann.  

Ein wichtiger Schritt kann darin bestehen, bereits bestehende bürgerschaftliche Praktiken zu entdecken, in denen junge Menschen ihre ersten 

Erfahrungen machen können. Desincoop hat diese Methodik bei seinen Freiwilligenprojekten in den Sommermonaten angewandt. Das 

offensichtlichste Ergebnis waren die von den jungen Studenten/Freiwilligen erstellten Vorschläge für Aktivitätspläne, die später als Gegenstand von 

beruflichen Eignungstests und/oder Praktika verwendet wurden. 

 

 

 



45                           
 

Die Kontinuität der Aktionen 

Die Forschung ermöglichte es uns, Annahmen darüber zu treffen, was die Kontinuität von Bildungsaktivitäten außerhalb des schulischen Kontextes 

innerhalb der Schulpartner fördert.  Die wichtigsten sind unter anderem:  

 ein echtes Engagement der Schule in der Gemeinschaft; 

 ein demokratisches Verhalten in der Schule; 

 Respekt für die von den Schülern erlebte Realität, 

 die Beteiligung der Schüler an schulischen und außerschulischen Aktivitäten 

 die Anerkennung der Volksweisheit; 

 das Engagement des Teams; 

 verschiedene Partnerschaften mit verschiedenen Organisationen und sozialen Akteuren; 

 ein demokratisches und ethisches Verhalten der gastgebenden Organisationen; 

 operative Natur der Intervention, die Ergebnisse bringt und ihren Beitrag zum Kontext zeigt;  

 individuelle Zusammenarbeit mit Autonomie und Kreativität; 

 Entwicklung von Fähigkeiten, die als Lebenserfahrung betrachtet werden; 

 Wertschätzung der geleisteten Arbeit / positives Feedback 

 Vorhandensein eines Plans mit konkreten Maßnahmen für die Kontinuität durch die nächsten Generationen von Freiwilligen; 

 Vorhandensein einer soliden Koordination. 
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Das CLASS-Projekt in Italien in der PCTO30 und in Universitätsrecherchen  
 

Von Federico Batini, Marco Bartolucci, M. Ermelinda De Carlo (Universität Perugia) 

 

Einleitung 

Die Zahl der Schulabbrüche wird klassischerweise als die Summe aus Schulabbrüchen und Schulversagern definiert. Zur Messung der Verteilung 

werden im Allgemeinen zwei Indikatoren verwendet. Der erste ist die Abbrecherquote, die den Prozentsatz derjenigen angibt, die die Schule nicht 

weiter besuchen, ohne das Schuljahr zu beenden. Diese ist auf die Gesamtzahl der Schüler*innen bezogen. Der zweite Indikator bezieht sich auf die 

Ablehnungsquote. Die Verteilung im italienischen Kontext ist ein Phänomen, das die Klasse besonders zu Beginn eines jeden Schuljahres 

charakterisiert und eng mit der Verschwendung von Ressourcen und Potenzialen verbunden ist, auf die sie zurückzuführen sind. Zu diesen gehören 

die Verlangsamung des Studienverlaufs, mangelndes Lernen, das Verlassen der Schule ohne einen Abschluss, sowie die Nichteinhaltung der Pflicht 

und der richtigen Aufgabe (Batini, 2016). Es ist zwar möglich, sich eine Schule ohne Verteilung vorzustellen, jedoch sind Synergien erforderlich, die 

die gesamte Schulgemeinschaft einbeziehen (De Carlo, 2016). Im Mittelpunkt müssen immer die Schüler*innen stehen, da sie nie allein sind, sondern 

täglich in einem Kontext leben, der aus interaktiven Beziehungen besteht, die sich gegenseitig beeinflussen.  

Das CLASS-Projekt ist Teil einer Aktion zur Bekämpfung der Dispersion mit einer präventiven Einstellung durch Maßnahmen zur Förderung sowohl 

der europäischen Schlüsselkompetenzen als auch der Freiwilligentätigkeit. Der Kontext der Freiwilligenarbeit wird zur „Lernumgebung“ für die 

Mobilisierung von Fähigkeiten. Gleichzeitig werden operative Maßnahmen benötigt, die diese Fähigkeiten erkennen lassen und die Reflexion und 

den Erwerb der Prozesse fördern.  

Im Spezifischen befasst sich das italienische Experiment mit den drei makrokritischen Bereichen des Schulabbruchs: der Anfälligkeit von 

Schlüsselkompetenzen, die mangelnde Motivation und die geringe Handlungsbereitschaft. Das CLASS-Projekt agiert in diesen drei Bereichen auf 

                                                           
30 PCTO: Paths for transversal skills and guidance. Deutsch: Pfade für transversal Fähigkeiten und Beratung.  
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synergetische Weise, indem es eine doppelte Aktionslinie wählt: die Verbesserung der Erfahrungen vor Ort und die Schulung der Metareflexion über 

das durch die Erfahrung erworbene Wissen. Die experimentelle Dimension wird innerhalb der Schulen durch zwei Methoden vermittelt, die im 

Folgenden erläutert werden. Die Pfade für transversale Fähigkeiten und Beratung (PCTO) und das Dienstleistungslernen, das auf wissenschaftlichen 

Erkenntnissen basiert. Die PCTO hat in der Tat die „Alternanza Scuola Lavoro“ (ASL) ersetzt. In beiden Fällen handelt es sich dabei um 

Lehrmethoden, die an den weiterführenden Schulen eingesetzt werden. Die Schule geht in eine Vereinbarung mit einer externen Organisation ein und 

ermöglicht es den Schüler*innen somit, externe Erfahrungen zu machen und interne Veranstaltungen zu organisieren.  

 

Das italienische Experimentieren und Testen funktionierten auf mehreren Ebenen: 

1- Kontaktebene – Die vorgeschlagenen operativen Maßnahmen beruhen hauptsächlich auf narrativen Ansätzen. Diese ermöglichen uns, die 

charakteristischen Elemente der Zielgruppe (Schüler*innen) zu kennen und zu analysieren, um mit Kontrasten und Präventionsmaßnahmen 

planen und experimentieren zu können. Die Analysen können im Sinne eines Dreiecksverhältnisses (Lehrkraft-Schüler*in-Vereinigung) 

verstanden werden. 

2- Bildungs-erfahrungsbezogene Ebene – Das Projekt fügt die Aktionen ein, um Schule erfahrbar zu machen. Dabei setzt sie sich mit dem PCTO 

der Schulen auseinander. Gleichzeitig führt es auch die Wahlmöglichkeiten und Autonomie ein, vor allem aber verfolgt sie ein 

erfahrungsbezogenes Unterrichten. Bei diesem geht man von einer Erfahrungs- oder Problemsituation aus, um die Fähigkeiten mit den 

notwendigen Kenntnissen zu entwickeln (Dewey, 1938). Ein aktivierungs- und erfahrungsorientiertes Unterrichten ermöglicht es ihnen, aus 

der kulturellen Falle des „Inhaltes“ herauszukommen. Die Schüler*innen verfügen über eine Kultur, die innerhalb von Modellen, 

Kategorisierungen und Formalisierungsmechanismen aufgebaut ist, die, mehr als man glaubt, das Ergebnis von Bildungsarbeit ist. Die 

Lehrkraft und die Betreiber von Vereinigungen werden dazu aufgefordert, sich auf die vorhandenen Ressourcen zu konzentrieren und sie als 

echten pädagogischen Mehrwert zu nutzen. Dieser bereichert das Lernen und erleichtertes, Motivation zu aktivieren.  

3- Methodisch-kooperative Ebene – Die Studien der Neurowissenschaften und Technologie haben die methodischen Möglichkeiten im Hinblick 

auf die Online-Lehrkräfte und der Präsenz für einen individualisierten Unterricht bereichert. Dies kann einen funktionalen Schulerfolg 
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ermöglichen. Die Gestaltung inklusiver und aktiver Lernumgebungen der Zusammenarbeit und des Dienstleistungslernen wird zu einer 

aktiven, motivierenden und strategischen Ressource für die Klassengemeinschaft. Die Reaktivierung der Schüler*innen findet durch eine 

generative Spirale zwischen „in der Schule“ und „außerhalb der Schule“ statt. Die methodologische Achse des Gesamtprozesses ist immer 

darauf ausgerichtet, die Zentralität der Informationen und die Valorisierung seiner vergangenen und gegenwärtigen Erfahrungen, sowie seines 

„Expertenwissens“, zu gewährleisten. Dies betrifft gleichermaßen die Lernziele. Dabei ist es das Ziel, Motivation zu aktivieren.  

4- Evaluierungs- und Ausbildungsebene – Evaluation und Selbsteinschätzung sind die notwendigen Knotenpunkte des Bildungserfolgs und 

bilden den Ausgangspunkt eines „rückwärtsgewandten“ Designs (McTighe, Wiggins, 2005). Es ist in der Tat notwendig, schulische 

Bildungsprozesse und Modelle in der Logik einer authentischen Evaluation zu überdenken. Diese soll auf positivem Feedback, 

Bewertungsüberschriften, Selbstbewertungsinstrumenten, beschreibenden Urteilen, Erzählungen und kognitiven Autobiografien basieren. 

Durch das Hervorheben von Ressourcen und Schwächen sowohl im Online- als auch im Präsenzunterricht können diese weiterentwickelt 

werden.  

5- Inklusionsebene – Technologie bietet eine Reihe von Ressourcen, die den Zugang zu Wissen für Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen 

und spezifischen Lernstörungen, die von Schulabbruch bedroht sind, ermöglichen können. Es ist wichtig, dass Lehrkräfte über Wissen verfügen 

und Wissen vermitteln können, das den Erfolg aller Schüler*innen fördert und gleiche Lernmöglichkeiten bietet.  

 

Die PCTO als Methode, die in italienischen Schulen eingeführt wurde, um transversale Fähigkeiten zwischen Schule und Arbeit zu 

mobilisieren 

Eine der Säulen der „Europa 2020-Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ ist eine Verbreitung des berufsbezogenen 

Lernens und wurde in das Programm „Bildung und Training 2020“ aufgenommen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Fähigkeiten und 

Kompetenzen steigen wird und die Bildungssysteme sich daher verpflichten, die Qualitätsstandards und das Niveau der Lernergebnisse anzuheben. 

Dies ermöglicht jungen Menschen einen erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt. Der Bildungsauftrag und -training umfasst Ziele wie aktive 

Staatsbürgerschaft, persönliche Entwicklung und Wohlbefinden. Dies erfordert jedoch die Förderung von transversalen Kompetenzen und von 



49                           
 

Beratungs-, digitalen und staatsbürgerlichen Kompetenzen. Damit können junge Menschen einen neuen Lebens- und Arbeitsweg einschlagen, der auf 

persönlicher, beruflicher und sozialer Ebene nachhaltig ist.  

Nach den jüngsten Überlegungen zu beruflichem Lernen und -Entwicklung, sowohl auf globaler als auch auf europäischer Ebene, spielt die Beratung 

in der Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitspolitik eine strategische Rolle. Bereits 2008 wurde die Entschließung des Rates und der Vertretenden der 

Regierungen der Mitgliedstaaten vorgeschlagen, die Beratung stärker in die Strategien des lebenslangen Lernens und in die Schulsysteme zu 

integrieren. Beratung ist nützlich um Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen herauszustellen, und über Ausbildungs- und Berufswege zu 

entscheiden. Dennoch spielt Beratung eine eher untergeordnete Rolle in dem Bildungsangebot der Schulen. Empirische Belege zeigen, dass 

Berufsberatungsaktionen, die in den Schulen angeboten werden, einen prägenden Einfluss auf das Verständnis der jungen Menschen für sich selbst 

und die Außenwelt haben. Diese haben Auswirkungen in pädagogischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht (Musset, P. und L. Mytna Kurekova, 

2018). Die Arbeitserfahrungen ermöglichen es, zu Beratungszwecken eine Brücke zwischen Leben und Karriere zu schlagen. Dabei liegt der 

Schwerpunkt auf der aktiven Rolle des Subjekts bei der „Übernahme“ der persönlichen und professionellen Entwicklung (McMahon, Patton, Tatham, 

2003). In diesem Prozess liegt ein starker Bestandteil nicht nur darin, persönliche, sondern auch soziale Fähigkeiten zu mobilisieren. Deswegen muss 

die Orientierung an der Schule über die Informationen und Aktivitäten für Schüler*innen hinausreichen. Sie reichen in der Tat nicht aus, um 

bedeutsame Entscheidungen im Hinblick auf die eigene Zukunft in Bildung und Arbeit zu treffen. Gleichzeitig beschränkt sich die Beratung nicht auf 

technische Interventionen:  

Die Beratung muss zunehmend zu einer wesentlichen Komponente von Bildungsaktionen werden, zu einer Lernumgebung, die ein kontinuierliches 

Training zu informierten und kompetenten Bürger*innen gewährleistet (Del Gobbo, 2020). In Italien hat die pädagogische Zusammenarbeit zwischen 

Schule und Arbeitswelt in letzter Zeit wichtige Entwicklungen in zwei Richtungen erfahren. Zu diesen Richtungen gehört die Stärkung der Ausbildung 

in wechselnder Schularbeit, die durch das Gesetz der guten Schule, Nr. 107 vom 13. Juli 2015, vorgesehen ist. Die zweite Richtung ist die Aufwertung 

der Ausbildung, die auf dem Erwerb eines Abschlusses der Sekundarstufe abzielt. Dieser basiert auf den Neuerungen, die durch das Gesetzesdekret 

Nr. 81 vom 15. Juni 2015 zur Umsetzung des Beschäftigungsgesetzes geschaffen wurden.  
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Auf Grundlage der europäischen Vorgaben in Italien, wurden die Richtlinien für Orientierung vom MIUR ausgearbeitet. Diese haben in der 

Orientierung im Kampf gegen die Streuung und dem Scheitern der Auszubildenden die zentrale und strategische Funktion herausgestellt. In diese 

Richtung schlug der Operative Leitfaden Alternierender Schularbeit vom 8. Oktober 2015 einen Wandel im Schulsystem hinsichtlich der traditionellen 

Orientierungskultur vor. Dieser ging von einem Leitkonzept aus, das auf Informationen und dem Vertrauen in externen Expert*innen beruht. Dieses 

ging in eine Orientierung auf der Grundlage von Autonomie und Erfahrungslernen in Arbeitskontexten (Alternanza Scuola-Lavoro, ASL) über. Durch 

das DM 774 vom 4. September 2019 wurde die Orientierung formell in die Schule eingeführt. Das Dekret, das die Umsetzung des Gesetzes 145/2018 

(Art. 1 c. 785) umgesetzt hat, sieht eine drastische Reduzierung der Stunden vor, die der ASL gewidmet sind. Das Wort „Arbeit“ verschwindet 

zugunsten einer neuen Definition von „Pfaden für transversale Kompetenzen und Beratung“ (PCTO). Natürlich ist das PCTO-Modell gemäß der 

Gesetzgebung in die territoriale Realität eingebunden und berücksichtigt sowohl die Besonderheiten des Lernens an der Schule als auch die Idee einer 

globalen Ausbildung einer Person. Das Gesetz 107/15 hat das Netz der Kooperation mit den alternierenden Schul- und Arbeitswegen erweitert und 

den Zugang zu Berufsverbänden, Museen, Kultur-, Kunst- und Musiksektoren sowie Sporteinrichtungen ausgedehnt. Um die Identifikation von 

Partnern zu verbessern, gibt es ein nationales Register für alternierende Schulpraktika bei den Handels-, Industrie-, Handwerks- und 

Landwirtschaftskammern (CCIAA), die auf dem Gebiet fachkundig sind.  

 

Fähigkeiten in der PCTO bewerten  

Was sind nun die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die die Freiwilligenarbeit jungen Menschen bieten kann? Und darüber hinaus, wie kann 

der Erwerbgrad gemessen werden? In den alternierenden Pfaden von Schule und Arbeit sind es besonders funktionale Evaluierungstechniken, die die 

Bewertung von Prozess und Ergebnis ermöglichen. Die Bewertung des Prozesses durch strukturierte Beobachtung ermöglicht es, in der 

abschließenden Bewertung auch den Einstellungen und Verhaltensweisen der Schüler*innen Wert beizumessen. Die Erfahrung in den 

Einsatzkontexten, unabhängig vom Lernkontext, entwickelt in der Tat transversale Fähigkeiten, die auch mit dem Charakter und motivationalen 

Aspekten des Schülers bzw. der Schülerin verbunden sind.  
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Evaluation ist ein fundamentales Element in der Bewertung der Lernqualität. Dessen Konstruktion beinhaltet verschiedene Kontexte – Schule und 

Arbeit – sowie verschiedene Subjekte – Lehrkräfte/Auszubildende/Schüler*innen. Deshalb ist es angemessen, die Verifikationsprozeduren und 

Evaluationskriterien zu benennen. In Schulen werden die Ergebnisse der alternierenden Schule-Arbeits-Erfahrungen in verschiedenen Erfahrungen 

evaluiert. Dennoch gibt es strukturierte Modi und wiederkehrende Instrumente, die genutzt werden können. Dies kann passieren, indem sie an den 

eingeschlagenen Weg angepasst werden, wie zum Beispiel an die Expertentests, Beobachtungsbögen und Logbücher. Diese stehen in 

Übereinstimmung mit den Angaben, die in der Rechtsverordnung über das nationale Zertifikationssystem von Kompetenzen enthalten sind. Die Norm 

sieht einen Bewertungsprozess für den gesamten Weg vor. Während der Zeit, in der zwischen Schule und Arbeit gewechselt wird, wird der Schüler 

bzw. die Schülerin ständig vom Schultutor bzw. der Schultutorin überwacht. Der Schüler bzw. die Schülerin und die Lehrkraft sind damit beauftragt, 

im gegenseitigen Kontakt zu bleiben. Der oder die Lernende erhält ein Anwesenheitsregister mit Unterschriften der Anwesenden und ein Logbuch, 

indem er oder sie seine Aktivitäten festhält. Beide Dokumente verbleiben für die Dauer des Praktikums in der Gasteinrichtung und werden täglich 

ausgefüllt. Am Ende des Projekts ist es die Pflicht der Einrichtung, den Schüler bzw. die Schülerin zu bewerten und einen Kompetenznachweis zu 

erstellen, der Aufschluss über die erreichten Lernstufen gibt. Der Klassenrat bewertet am Ende des Schuljahres die im Unternehmen erworbenen 

Fähigkeiten. Er integriert sie mit den im Klassenzimmer gewonnenen Fähigkeiten aus den Abstimmungen sowohl der Zwischen- als auch der 

Endphase. Daher betrifft die Abschlussbewertung sowohl die positiven und erfolglosen Erfahrungen, die Ergebnisse des disziplinarischen Lernens als 

auch das Verhalten des Schülers bzw. der Schülerin. Im Gegenzug muss der Schüler bzw. die Schülerin das Unternehmen bewerten.  

 

Das CLASS-Projekt zwischen „Meta-Reflexivität“ und Dienstleistungslernen 

Die Universität Perugia fokussiert sich auf die Praktiken der PCTO und dem Dienstleistungslernen in der weiterführenden Schule. Damit fördert sie 

nicht nur freiwillige Erfahrungen, sondern auch die Überwachsungsprozesse und die Bewertung der erworbenen Fähigkeiten. Eine grundlegende 

Regel wird durch die „meta-reflexiven Instrumente“ repräsentiert. Mit den Aktivitäten des CLASS-Projekts hat die Universität Perugia Brücken 

zwischen Schulen und Freiwilligenverbänden schlagen wollen, indem sie wirksame und zuverlässige Tools zur Verfügung stellte. Aus dem Kontext 

heraus haben sie sich aus drei verschiedenen Perspektiven herausgestellt.  
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Die Perspektive der Schüler*innen 

Die allgemeinen Ziele waren: die Umsetzung der „Metareflexivität“, die Reaktivierung der Schüler*innen, indem sie zu Protagonisten gemacht werden 

und die Förderung des Zugehörigkeitsgefühls zur Gemeinschaft. Zwei Aktionen wurden in den Schulen umgesetzt: Pfade für transversale Fähigkeiten 

und Beratung innerhalb freiwilliger Vereinigungen für zwanzig Schüler*innen des Liceo „Alessi“ und zwanzig Schüler*innen des Liceo „Galilei“ in 

Perugia. Begleitende evidenzbasierte Forschung über die Effekte des Dienstleistungslernens wurden durch Vorlesungen für 200 Schüler*innen des 

Gymnasiums „Pieralli“ in Perugia vorgeschlagen.  

In beiden Fällen haben Schüler*innen Situationen erlebt, in denen die Mobilisierung von Fähigkeiten für andere von Nutzen war. Zum Beispiel hatte 

die funktionale alphabetische Kompetenz, die durch das Lesen erworben wurde, positive Auswirkungen auf andere. Gleiches galt für die digitalen 

Fähigkeiten, die durch die Erstellung von Fragebögen über Google-Module erfahren wurden und durchgearbeitet wurden. Neben der Stärkung des 

sozialen Netzwerks stellt die Freiwilligenarbeit eine Gelegenheit dar, neue Realitäten kennenzulernen und die europäischen Schlüsselkompetenzen 

zu mobilisieren (EU, 2018). Diese schließen auch die transversalen Kompetenzen der globalen Staatsbürgerschaft ein, die zu den so genannten 

Softskills gehören. Diese werden jedoch in den allgemeineren Rahmen der metakognitiven Fähigkeiten eingeordnet. Dies ermöglicht gleichzeitig, 

sich „nachhaltig“ zu orientieren (Die Carlo, 2016).  

Die Erfahrungen mit der Freiwilligenarbeit, auch wenn sie wegen der Pandemie-Notlage online durchgeführt wurden, haben es ermöglicht, eine Fülle 

von Fähigkeiten zu entwickeln. Dies gilt insbesondere für junge Menschen in der Ausbildung, die in der Lage sind, die Fachkräfte der Zukunft effektiv 

zu gestalten. Durch die Mobilisierung der europäischen Schlüsselkompetenzen wurden Schüler*innen dazu befähigt, sich zu orientieren, sich 

anzupassen und ihrem Lebensgefühl Sinn und Perspektive zu verleihen. In diesem Zusammenhang und vor allem um jungen Menschen die Fähigkeit 

zu geben, sich ein gutes Rüstzeug für ihre Beschäftigungsfähigkeit anzupassen, müssen wir uns auf die Entwicklung einer beruflichen Identität 

konzentrieren. Dazu ist es notwendig, bei den Jugendlichen nicht nur die Fähigkeiten zur Selbstbestimmung zu fördern, d.h. die Fähigkeit, eigene 

Entscheidungen zu treffen, die eine existenzielle Perspektive implizieren. Wichtig ist es auch, die Fähigkeit zur Selbstregulierung zu fördern, die 
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verstanden wird als „Fähigkeit, sich selbst zu managen, indem man versucht, das Beschlossene mit Kontinuität und Systematik umzusetzen“ (Pellerey, 

2018). Dies ist durch die „Meta-Reflexivität“ möglich. 

Die Analyseergebnisse der Profile der Schüler*innen zeigen die Zusammenhänge zwischen reflektierendem Denken über die erworbenen Fähigkeiten 

und dem narrativen Denken über die Prozesse in einer transformativen Logik. Dies wird auch noch im Abschnitt über die Erfahrungen nachvollziehbar 

werden.  

Die erreichten theoretischen Ansätze waren: reflexives Lernen, Learning by Doing, kooperatives Lernen für die in den Licei „Alessi“ und „Galilei“ 

durchgeführten Ausbildungsaktivitäten, Dienstleistungslernen, reflexives Lernen für die im Liceao „Pieralli“ durchgeführten Ausbildungsmaßnamen. 

 

Die Perspektive der Lehrkräfte:  

Die allgemeinen Ziele waren: Die Einführung einer systemischen Verbindung innerhalb des Schulcurriculums zwischen den erforderlichen 

Fähigkeiten, die in formalen und den in nicht-formalen und informellen Kontexten erhobenen. Die Modellierung operationaler Maßnahmen zur 

Bewertung der mobilisierten nicht-formalen und informellen Fähigkeiten. Die Einführung von Instrumenten zur Selbstbewertung der 

Unterrichtspraxis auf der Grundlage von Erzählungen und Metareflexion.  

Die transversalen Kompetenzen, die durch Freiwilligenarbeit aktiviert werden, müssen gemessen und validiert werden. Die operativen Instrumente 

von CLASS zielten darauf ab, zu investigieren und zu entdecken. Dies geschieht durch die Verwaltung von manchen ad hoc Tools, bei denen  

Schüler*innen ihre erworbenen Fähigkeiten selbst einschätzen. Gefragt wird zum Beispiel, wie sie die Zeitperspektive wahrnehmen und wie sie die 

Dimensionen der Selbstplanung und der Ermächtigung angehen.  

Die PCTO-Methodik beinhaltet Lernmomente, die evaluiert werden müssen. Die Evaluation erfordert eine Reflektion über die Art und Weise, wie 

das gesamte Curriculum zu lesen und zu interpretieren ist. Denn der Weg des Schülers bzw. der Schülerin muss in den Prozess einer kontinuierlichen 

Interaktion des in verschiedenen Kontexten, Arbeit oder Schule, erworbenen Lernens integriert werden. Die Anwendung dieser Methode verwandelt 

das Lernmodel in ein anderes Modell, das das multifaktorielle Ergebnis eines Prozesses ist. Dieser erkennt des auf informelle und nicht-formale Weise 

erworbene Lernen in der Lehrtätigkeit an, sowie kennt den Bezug auf die Fähigkeiten und den potenziellen Bildungserfolg des Schülers an.  
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Freiwilligenarbeit in der Schule kann nicht nur in Übereinstimmung mit der PCTO stattfinden, sondern auch mit den Beurteilungen zum Verhalten, 

den Maßnahmen der politischen Bildung, die in Italien durch das Gesetz 92/2019 vorgeschrieben sind, und mit aktivierenden Unterrichtsmethoden. 

Die erreichten Ansätze waren: Partizipative Aktionsforschung (Rap-s) und Transformatives Lernen.  

 

Die Sichtweise von Interessenvertretenden/Beteiligten 

Das Ziel des CLASS-Projekts war es, freiwillige Aktivitäten in Schulen und unter jungen Menschen zu implementieren, um die Fähigkeiten der 

Nachhaltigkeit auch in der systemischen Version der Agenda 2030 zu mobilisieren. Die Freiwilligenarbeit ist eine strategische Realität in den Schulen 

und sollte gefördert werden. Das nationale Register für Abwechslung zeigt eine geringere Präsenz von Freiwilligenorganisationen verglichen mit 

anderen Arten von Unternehmen. Der Kontext von Vereinen und Freiwilligenarbeit ist nicht „anders“ als die Schule, aber ist einer der Orte, an dem 

Arbeit und arbeitsbezogene Fähigkeiten wachsen und gefördert werden.  

Alle Orte sind miteinander verbunden und können als Ressource für die anderen eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass sie einen Weg finden, auf 

konstruktive Weise miteinander zu kommunizieren. Dies kann durch einen offenen Dialog zwischen Schule, Universität und gewinn- und nicht 

gewinnorientierten Unternehmen geschehen. Der Dialog soll darauf abzielen, konkrete Modelle der Befähigung zu entwickeln.  

Die Instrumente des CLASS-Projekts werden aus der Perspektive der Beteiligten zu einer Chance, zu stärken. Diese Instrumente entwickeln bei den 

Schüler*innen auf der einen Seite die Kompetenz, den Kontext zu lesen und die Schlüsselkompetenzen zu mobilisieren. Auf der anderen Seite erlauben 

sie den Verbänden, sich selbst zu verbessern, indem sie Kapazitäten und Möglichkeiten erhalten. Durch die Datenanalyse ist es möglich, die Stärken 

und Schwächen zu analysieren. Dadurch wird es möglich, sich auf die schwächsten Fähigkeiten zu konzentrieren und diese zu stärken und zu 

verbessern. Dadurch können die Schulen verbessert werden.   

Das System von Schule und Region wächst zusammen, denn damit konkrete und zufriedenstellende Resultate erzielt werden können, ist es 

unerlässlich, unter voller Berücksichtigung des Projekts der Beteiligten, gemeinsame und kohärente Richtlinien zu verfolgen. Die Vereinigungen, die 

die Praktiken des CLASS-Projekts in ihr eigenes Handeln einbeziehen, werden gemeinsam mit den Schulen für das soziale Wohlergehen 
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verantwortlich. Sie erkennen allen das Recht auf Wachstum, Leistung, (Neu-)Orientierung und Umschulung an. Der vorherrschende, erreichte Ansatz 

war das transformative Lernen.   

 

Die Sichtweise der universitären Forschung 

Die allgemeinen Ziele waren: operative Instrumente aus einer Modellierungsperspektive zu entwickeln und zu validieren, um einen vorzeitigen 

Schulabbruch zu bekämpfen, die Output-Daten der verschiedenen Akteure analysieren, um Folgemaßnahmen zu konzipieren, die Förderung des 

Aufbaus von Netzwerken und der gemeinsamen Nutzung von Materialien, europäische Schlüsselkompetenzen zur Bewertung zu überwachen.  

Aus dieser Perspektive übernimmt die Forschung, sogar im akademischen Bereich, die Konnotationen des wissenschaftlichen Experiments. Sie wird 

zu einer funktionalen Aufgabe, um konkret auf die sozialen Bedürfnisse der Gemeinschaft zu reagieren und einen transversalen und integrierten Dienst 

in Bezug auf die verschiedenen Ausbildungssysteme anzunehmen (Schule, Universität und Vereine).  

Aus der Logik des Universellen Territorialen Akteurs kann die Universität zum Fortschritt des Systems Schule-Region beitragen, in dem die 

Schüler*innen mit ihren Fähigkeiten und Erzählungen der Kompass sind. Die Universität profitiert über die Lehrmittel hinaus von der Möglichkeit, 

die schriftlichen und mündlichen kognitiven Erzählungen nicht nur von Schüler*innen, sondern auch von Lehrkräften und Betreibern von Vereinen 

zu analysieren. Somit können sie einen Überblick über die Aktionen in einer systemischen und weiterführenden Perspektive erhalten.  

 

Die vorgeschlagenen Lehrmittel und ihre Korrelation mit den europäischen Schlüsselkompetenzen 

Bei der Entwicklung der Lehrmittel stand die Idee einer dreifachen Evaluation der Erfahrungen, die die Schüler*innen gemacht haben, im 

Vordergrund. Die Lehrmittel sollten einfach sein, von den Schüler*innen leicht zu benutzen und von den Lehrkräften und den Betreibenden leicht zu 
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lesen. Die Lehrmittel stellen eine Art pyramidenförmiges Prisma der Erfahrung dar: in Bezug auf den Weg31, den Prozess32 und das Produkt/die 

Leistung33. 

Das Ziel der Universität Perugia mit dem CLASS-Projekt war es, Lehrmittel zu entwickeln, die die Schulen bei der Anerkennung der während der 

Erfahrung erworbenen Fähigkeiten und deren Bewertung durch geeignete Lehrmittel unterstützen. Es ist interessant zu verdeutlichen, wie bei der 

Entwicklung der Lehrmittel die Perspektive der Schüler*innen berücksichtigt wurde. Die Perspektive verfolgte eine Logik, die die „Meta-Reflexivität“ 

und die metakognitive Dimension fördert.  

 

Schritte, um die europäischen 

Schlüsselkompetenzen zu 

bewerten  

Die vom CLASS-Projekt 

vorgeschlagenen 

Lehrmittel, um die 

Expertise der SuS34 zu 

mobilisieren 

Der Lernaufwand für Institutionen 

1. Bewertung der 

eingehenden 

Kompetenzen 

Dossier, in dem die 

persönlichen Daten 

aufgenommen werden 

können 

- Das formative Wissen des 

Kurses prüfen, er bietet 

Orientierung über den eigenen 

Beruf, Interessen und 

Lernstile mit einer starken 

Orientierungsfunktion  

- Förderung der 

Beschäftigungsfähigkeit, 

indem Fähigkeiten aufgezeigt 

werden, die auch auf dem 

Arbeitsmarkt genutzt werden 

können 

                                                           
31 Lebenslange Dimensionen – die Erzählung der Erfahrung  
32 Metakognitive Dimensionen – die Überarbeitung des Erfahrungsfeedbacks 
33 Die Größe des Endprodukts – Verarbeitung oder Leistung.  
34 SuS = Schülerinnen und Schüler 
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- Förderung der 

Selbsteinschätzung und 

Selbststeuerung, indem es 

Schüler*innen ermöglicht 

wird zu lernen, sich 

auszutauschen und aktiv an 

der Erzielung von 

Ergebnissen beteiligt werden. 

Sie sollen ihre Lernweise 

selbst einschätzen können, 

ihre Stärken und Schwächen 

messen und sich an den 

wirtschaftlichen und 

beruflichen Bereichen 

orientieren, die die 

Arbeitswelt kennzeichnen. 

Somit können ihre 

Erwartungen für die Zukunft 

besser eingeschätzt werden.  

2. Beschreibung der zu 

erwartenden Fähigkeiten 

am Ende des Projekts 

3.  

Erste Bestandsaufnahme 

von Fähigkeiten 

 

4. Programmierung der 

Beobachtungsinstrumente 

und – aktionen  

Tagebuch, in dem 

ausgeführte Aktivitäten 

ausgetragen werden und 

die positiven und 

negativen Elemente 

 

5. Bewertung der 

Zwischenresultate 

Eine Reflektion über die 

fünf signifikantesten 

Ereignisse 
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6. Bewertung der 

kontaktfreudigen 

Kompetenzen 

Bewertung der Fähigkeiten 

mit einer Evaluation eines 

Weges, der mit einer 

Zusammenfassung der 

Fähigkeiten der 

Freiwilligen und einem 

zukünftigen Aktionsplan 

endet. 

 

Zu Ende der Schule, erhält 

man die Zertifikationen 

der Fähigkeiten und ihre 

Umsetzung im Lebenslauf 

 

 

Zusammenfassung 

Deswegen werden in den Schulen zunehmend Kompetenzen im Bereich der Nachhaltigkeit benötigt. Die globalen Richtiglinien erachten dies für 

wichtig. Die Förderung von Fähigkeiten zur globalen Bürgerschaft bei den Schüler*innen sollte gefördert werden, damit sie aktive und 

verantwortungsbewusste Bürger*innen werden können.  

Um ethisches Verhalten zu erlernen, sind innovative Maßnahmen erforderlich, die über den bloßen Inhalt hinausgehen. Das handelnde Lehren muss 

gestärkt werden. Unter diesem Gesichtspunkt wird das Dienstleistungslernen von strategischer Bedeutung.  

In Italien können die PCTO-Kurse und die Einführung des Lehrplans für staatsbürgerliche Bildung zu wichtigen Pfeilern für die Umsetzung des 

Nachhaltigkeits-Lehrplans werden. Es geht darum, innerhalb dieser Disziplinen Lernumgebungen zu schaffen, die positives staatsbürgerliches und 

soziales Lernen nicht nur in Bezug auf die Umwelt, sondern auch auf die reale und virtuelle Gemeinschaft fördern.  

Es ist wichtig, den Protagonist*innen der Schüler*innen durch konkrete Initiativen den Vorrang zu geben. Schüler*innen müssen ein 

Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Community erfahren können.  
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Es reicht jedoch nicht aus, nur etwas zu „tun“. Im Rahmen des Lernprozesses müssen auch ein oder mehrere Momente der Reflektion über die Aktion 

vorgesehen werden. Die Werkzeuge der Meta-Reflexivität ermöglichen es, die Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung und zur Erzählung zu mobilisieren. 

Außerdem können sie transformatives Lernen aktivieren. Es reicht nicht aus, die Regeln für korrektes Verhalten zu kennen, oder sich korrekt zu 

verhalten. Wichtig ist es, über die Auswirkungen zu reflektieren, die korrektes Verhalten auf einen selbst, die Gemeinschaf und die ganze Welt hat. 

nur auf diese Weise kann ein einzelnes Verhalten verinnerlicht und zu einer Kompetenz werden.  
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CLASS – Der praktische Ansatz 
 

Die Erfahrungen des italienischen Teams in Liceo Galileo Galilei (Pescara, Abruzzo, Italien) 

Von Annalisa Bascelli,   Laura Caronna,  Anastasia Ciavattella,  Valeria Di Francesco,  Loredana Galante, Stefania Nanni and   Massimiliano Nerone 

(Liceo Scientifico Galileo Galilei-Pescara) 

 

Unser Hauptziel einer Teilnahme am CLASS-Projekt war es, unsere früheren oder laufenden Schulprojekte und Erfahrungen nachhaltig zu gestalten. 

Als Konsequenz daraus wurden zunächst unsere Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Arbeitspraktikums (PCTO) in Freiwilligenarbeit umgesetzt. 

Das PCTO ist in Italien ein verpflichtender Bestandteil des Schulcurriculums. Daher wurde eine synergetische Partnerschaft mit der lokalen Agentur 

Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo (CSV) und ihrem Projekt „Io, Tu … Voluntari“35 gefördert. Dies erwies sich als besonders fruchtbar, da 

das CVS seit mehr als zwanzig Jahren die Kultur der Freiwilligenarbeit unter jungen Menschen fördert. Diese Förderung erfolgt in verschiedenen 

Interessensbereichen im Gebiet von Pescara.  

 

Erfolgreich wurden verschiedene Aktionen geplant, um die folgenden Ziele zu erreichen: 

- Schüler*innen und Lehrkräfte vorbereiten und die Schüler*innen in freiwillige Aktivitäten einbinden, um eine effiziente und nachhaltige 

Unterstützung zu fördern. Im Bezug auf die engagierten Lehrkräfte, haben diese die laufenden Verfahren überwacht und erleichtert. 

- Bewertung der erworbenen Erfahrungen und Kompetenzen durch spezifische Instrumente, die von der Universität Perugia eingeführt wurden. 

 

 

 

                                                           
35 „Du und ich, Freiwillige“ 
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1. Ein „Ökosystem“ soll für außerunterrichtliche Aktivitäten geschaffen werden.  

 

Das Liceo „Galilei“ ist eine weiterführende Schule, die sich auf naturwissenschaftliche Fächer wie Mathematik, Physik, Naturwissenschaften, Chemie 

und Informativ spezialisiert hat. Die Schule unterrichtet auch Fächer aus den sogenannten „Geisteswissenschaften“: Italienisch, Italienische Literatur, 

Latein, Philosophie, Geschichte und Kunst. Im normalen Lehrplan stehen Sprachen für drei wöchentliche Stunden auf dem Lehrplan, sowie optionale 

Kurse, die auf Zertifizierungen, den Cambridge Syllabus, Debate und CLIL ausgerichtet sind. In den letzten Jahren wurde auch die französische 

Sprache eingeführt. Unsere Schule hat 1.600 Schüler*innen, die zwischen 13 und 19 Jahren alt sind und von 120 Lehrkräften und 30 

Verwaltungsmitarbeitenden betreut werden. Die Schule verfügt über zwei Hauptgebäude und einige moderne Einrichtungen wie Informatiklaboren, 

Multimedialaboren, einem Gymnastikraum und ausgestatten Sportplätzen. Den Schüler*innen eine ausgewogene Schulbildung zu bieten und ihre 

Fähigkeiten zum kritischen Denken zu fördern, ist unser Hauptanliegen. Somit sollen sie in der Lage sein, sich mit Problemen des täglichen Lebens 

auseinanderzusetzen.  

Wir haben eine langjährige Erfolgstradition und -kultur, und erreichen hohe Leistungen und Exzellenz im akademischen, sportlichen, künstlerischen 

und wissenschaftlichen Bereich. Im Herzen der Stadt ansässig, verfügen wir über eine einladende und freundliche Umgebung für unsere 

Schulgemeinschaft. Neue Schüler*innen aus anderen Ländern sind bei uns willkommen, und viele unserer Schüler*innen nehmen an europäischen 

und internationalen Programmen wie Erasmus + teil.  

Die Schule wird von einem Schulleiter, stellvertretenden Schulleitenden und etwa 15 Lehrkräften geleitet. Sie sind für verschiedene Bereiche 

zuständig, darunter: Schulmanagement, digitale Medien, Schülerbetreuung, Inklusion, Schule und Arbeit, Hochschulkarriere, Lehrerausbildung.  

Wie für alle italienischen Schulen werden die Bildungsrichtlinien durch einen nationalen Dreijahresbildungsplan festgelegt.  

Wir ermutigen unsere Schüler*innen zu einer proaktiven Rolle durch direkte Beteiligung an kritischen Situationen – auf der Grundlage von 

Lernprojekten. Freiwilligenarbeit spielt in dieser Perspektive eine Schlüsselrolle, und wir sind bestrebt, diese Projekte in den regulären Lehrplan zu 

integrieren, insbesondere im Hinblick auf die nachhaltigen Ziele der Agenda 2030. Im Verlauf der Jahre haben wir viele Freiwilligenprojekte 
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durchgeführt: lo, tu…voluntari, La scuola in ospedale, Fidas36, Libera37, Giardino die giusti38, Projekte unter Gleichaltrigen, Italienisch als 

Zweitsprache und Teenager-Gesundheitspflege.  

 

Unsere Aufgabe im CLASS-Projekt besteht darin, ein Protokoll für außerunterrichtliche Kompetenzen zu testen und zu validieren. Die Erprobung des 

von der Universität Perugia (IO2) entwickelten Tools wurde im Rahmen eines Projekts von fünf Lehrkräften des Gymnasiums Galilei durchgeführt. 

Dies entstand in Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum Pescara. Im September 2020 unterschrieb unsere Schule einen Kooperationsvertrag mit 

dem Zentrum. Deswegen konnten zwanzig Schüler*innen PCTOs-Aktivitäten in ausgewählten Freiwilligenverbänden durchführen. Aufgrund der 

Coronapandemie wurden all Aktivitäten, also Ausbildung und Freiwilligenarbeit, in ein digitales Format umgewandelt und entsprechend online 

durchgeführt.  

 

2. Maßnahmen, die vor Ort durchgeführt werden  

Diese betreffen die Einbeziehung von Schüler*innen und Lehrkräften, sowie die Unterstützung, die den Schüler*innen bereitgestellt wird. 

a) Einbindung von Lehrkräften und Schüler*innen in Freiwilligenarbeit: ein vierstufiger Prozess. 

1. Schritt: Präsentation. Der Start des Projekts und die Teilnahme von Lehrkräften und Schüler*innen erfolgte im Rahmen einer öffentlichen 

Präsentation, bei der jemand, der das Projekt bereits durchgeführt hatte, Zeugnis ablegte. Dies war eine sehr fesselnde Erfahrung, die das gesamte 

Team motivierte.  

2. Schritt: Auswahl. Die Teilnehmenden wurden über eine doppelte interne Aufforderung involviert: eine Aufforderung an die Lehrkräfte und eine 

andere an die Schüler*innen. 

                                                           
36 Schule im Krankenhaus für Blutspender*innen 
37 Eine nationale Assoziation, die gegen die Mafia kämpft 
38 Garten der Gerechten zum Gedenken an diejenigen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit bekämpfen 
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Die Voraussetzungen für die Teilnahme der Lehrkräfte waren: Englischkenntnisse (mindestens B1 ECFR), Motivation und frühere Erfahrungen mit 

EU-Projekten.  

Was die Schüler*innen anbelangt, so konnten nur die des vierten Jahrgangs ausgewählt werden.39 Sie wurden um ein Motivationsschreiben gebeten. 

Wir waren der Meinung, dass nur diejenigen ausgewählt werden sollten, die sich stark für freiwillige Aktivitäten engagieren.  

Im November 2020 wurden fünf Lehrkräfte der Fächer Kunst, Sport, Mathematik und Physik, Italienisch und Latein, Englisch und Kultur ausgewählt. 

Außerdem wurden zwanzig Schüler*innen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren ausgewählt. Jede Lehrkraft war für vier Schüler‘*innen zuständig. 

3.Schritt: Die Auswahl eines Interessengebiets. Die Schüler*innen mussten sich von vier Interessensbereichen einen für ihre Freiwilligenarbeit 

aussuchen: Sicherheit und Umwelt, Information und Sensibilisierung, Hilfsbeziehungen und Soziallabore, sowie Kultur und Unterhaltung.  

Die Schüler*innen konnten gemäß ihren persönlichen Interessen und der Verfügbarkeit der Freiwilligenverbände frei wählen zwischen: 

 ANFASS: Die Unterstützung der Rechte von Menschen mit Behinderung 

 ANTEAS: Die Netzwerke von Beziehungen zwischen Menschen stärken 

 ARCI: Kultur, Migrant*innen, Menschenrechte 

 ART OF THEATER: Theaterpädagogik 

 BAOBAB: Integration eines Bewusstseins für Migrant*innen 

 LA CASA DI CRISTINA: Spielplatz und Raum für Beziehungen für behinderte Kinder 

 NEW ACROPOLIS: die Verbesserung von Menschenbedingungen durch Philosophie 

 SMART LAB: die Entwicklung von andauernder Bildung, Kommunikation und Medien 

 FEEL TOGETHER: Selbsthilfe im Gesundheitswesen 

 WILLCLOWN: Organisation von sozialen Initiativen  

 

                                                           
39 Das Durchschnittsalter der SuS betrug 17 Jahre. 
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4.Schritt: Die Ausbildung der Schüler*innen. Im Januar 2021 wurden die Schüler*innen mit den ausgewählten Verbänden zusammengebracht und 

konnten auf Grundlage der folgenden Planung mit den entsprechenden Ausbildungskursen beginnen. Die Planung wurde von CSV mit den 

Mitarbeitenden der Verbände durchgeführt.  

 Eine Stunde allgemeiner Schulung zur Freiwilligenarbeit, Sensibilisierung für die Rolle von Freiwilligen, Motivation, Datenschutz, 

Regeln für korrektes Online-Verhalten und Datenschutz 

 Zwei Stunden über Sicherheitsregeln am Arbeitsplatz: Sicherheit und Gesundheitsschutz in einer Informationsdichte, um die 

allgemeinen Verhaltensweisen, die zur Bekämpfung der Pandemieausbreitung erforderlich sind, im Rahmen einer gemeinsamen, 

kollektiven Verantwortung in die Praxis umzusetzen 

 Zwei Stunden: eine spezifische Schulung im Zusammenhang mit Freiwilligenverbänden. Diese bot konkrete Ideen für die 

Beteiligung. Die Aktivitäten fokussierten sich auf die Schüler*innen, ihr Leben und ihre Interessen.  

b) Effizienz und Nachhaltigkeitsunterstützung 

Vor, während und nach den Freiwilligenaktivitäten unterstützen die Lehrkräfte die Schüler*innen. Dies taten sie insbesondere, wenn sie mit 

Schwierigkeiten konfrontiert waren, wie zum Beispiel beim Verfassen von Umfragen. Wie aus der folgenden Tabelle und Abbildung hervorgeht, 

nahm eine große Mehrheit der Schüler*innen regelmäßig an den Aktivitäten teil und machte sich somit mit der Erwachsenen-/Berufswelt vertraut. 

Dies betrifft Back-Office-Aufgaben, Beziehungen und Kommunikationsfähigkeiten. Einige von ihnen erreichten sogar mehr als die erwartete Anzahl 

an Stunden, während nur in einem Fall zwei Schüler*innen eine sehr begrenzte Erfahrung von acht von insgesamt zwanzig Stunden machten. Das lag 

daran, dass es Kommunikationsprobleme, Unerfahrenheit und Zögern beim Nachfragen gab.  
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Zum Ende der Erfahrungen hin (May 2021), wurde den involvierten Vereinigungen eine Umfrage ausgehändigt, in der sie ihre Sichtweise über die 

Einstellungen der Schüler*innen gegenüber den Aktivitäten mitteilen konnten. Dies waren die Hauptergebnisse: 

- 100 % der Vereinigungen gaben an, dass die erforderlichen Freiwilligenaktivitäten verschiedene Momente der Erklärung und Konfrontation 

erfordert haben: 

- 90 % dieser Momente wurden von den Vereinigungen vorgeschlagen, 10 % auf Initiative der Schüler*innen 
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- 100 % der Vereinigungen gaben an, dass die Schüler*innen sich wohl gefühlt zu haben scheinen und keine Schwierigkeiten zeigten 

- Als die Schüler*innen gefragt wurden, ob sie bereits eigene Vorschläge hinsichtlich Freiwilligenaktivitäten gemacht haben, antworteten 20 

%, dass sie dies oft gemacht haben, 20 % manchmal, 10 % selten, 50 % nie: 

 

 

- Im Hinblick auf Beziehungen oder folgenden Involvements zum Ende der Aktivitäten 50 % der Vereinigungen antworteten positiv, 10 % 

antworteten, dass eine Freundschaft zwischen den Freiwilligen entstand, 40 % antworteten negativ…  
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- Im Hinblick auf Rückmeldungen bezüglich der betroffenen Erfahrungen, sagten die Vereinigungen, dass die Schüler*innen motiviert und 

zufrieden über die Aktivitäten waren. 

 

c. Die Erfahrungen und Kompetenzen bewerten, die durch spezifische Tool-Bestandteile der Universität Perugia und IRIV eingeleitet wurden 

Der erste erfolgte Schritt war die Integration von Hilfsmitteln, die für das Schülerprofil von CLASS in Italien entworfen wurde. Die Lehrkräfte der 

Liceo Scientifico „Galilei“, die an CLASS teilnahmen, verglichen die Dokumente von iriv und der Universität Perugia sorgfältig mit den offiziellen 

Dokumenten, die für italienische Schulen bestimmt waren. Schließlich schlugen sie eine Bewertungsrubrik für Schlüsselkompetenzen vor, die 

verschiedene rechtliche und methodische Elemente aus italienischen und europäischen Dokumenten berücksichtigt. Als Ergebnis stellt sich heraus, 

dass die für CLASS entwickelten Instrumente in allen italienischen Gymnasien bei der Bewertung von „alternierenden Arbeits- und 

Studienprogrammen“ auf freiwilliger Basis verwendet werden können.  

Die SWOT-Analyse von bisherigen Erfahrungen zeigt einige Unterschiede zwischen dem entworfenen Instrument und dem bereits in den italienischen 

Schulen verwendeten auf. Unser Ziel war es, diese zu vereinen: Die italienische Schule arbeitet daran, von der Fähigkeitsbewertung zu der Bewertung 

der Kompetenzen überzugehen. Darüber hinaus sollte erwähnt werden, dass für die Aufnahme der europäischen Empfehlungen in das italienische 

Bildungssystem (EU-Schlüsselkompetenzen) terminologische Änderungen vorgenommen werden mussten, wie z. B. „Schlüsselkompetenzen für das 

Lernen“. Diese wurden in vier Disziplinen gruppiert. Das für CLASS entwickelte Instrument stellt eine nützliche Verbindung zwischen der Welt der 

Schule und der Welt der Freiwilligenarbeit dar. Dennoch müssen diese an die Bildungsrealitäten in den Ländern der CLASS-Partner*innen und an 
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die Unterschiede in den Bildungssystemen angepasst werden. Die Verbindung zwischen europäischen und italienischen Kompetenzen, den 

disziplinären Achsen und dem Profil der Schüler*innen der Sekundarstufe II kann wie im folgenden Beispiel in Bezug auf die interpersonellen 

Kompetenzen strukturiert werden:  

 

Merkmale des Profils eines Schülers 

bzw. einer Schülerin einer 

wissenschaftlichen Sekundarschule 

Schlüsselkompetenzen 

Italien / Achse 

EU-Schlüsselkompetenzen 

Erkennt die fundamentalen Aspekte der 

Literatur, Kunst, Philosophie, Religion, 

italienischer und europäischer Kultur 

und Tradition, und weiß, wie diese mit 

denen anderer Traditionen und Kulturen 

verglichen werden müssen. Ist sich der 

kulturellen Implikationen bewusst, und 

dem Wesen politischer, legaler, sozialer 

und wirtschaftlicher Institutionen, mit 

spezieller Referenz zu europäischen und 

italienischen staatsbürgerschaftlichen 

Prinzipien. 

Zusammenarbeiten und 

Teilhaben, unabhängig 

und 

verantwortungsbewusst 

handeln, gestalten, 

kommunizieren, suchen 

und Informationen 

interpretieren –  

 

Soziale, historische 

Achse 

Zwischenmenschliche 

Fähigkeiten, 

Unternehmungsgeist, 

Ausdruck 
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Die drei Niveau-Indikatoren (Teilnehmende*r, Fachkraft, Expert*in) der folgenden Schüler*innen/Freiwilligen-Profile wurden in den vier 

vorgesehenen Abgangsstufen der italienischen Schulordnung zusammengefasst, entsprechend nach Anfänger-, Grund- und Mittelstufe, sowie 

Fortgeschrittene: 

 

Matrix [1] 

Beschreibungen 

PCTO 

 

Kompetenzen 

der 

Freiwilligen 

[2] 

LEISTUNGS – Level 

Teilnehmende*r Fachkraft Expert*in 

A1 A2 T1 T2 E1 E2 

Staats- 

Bürgerliche 

Kompetenz 

Aktive 

Kompetenz 

Sie/er kennt grob die 

Werte ihrer SB, bezieht 

sich auf ältere 

Freiwillige 

Er/sie kennt die Werte 

ihrer OdV und kennt die 

Grundprinzipien der 

Freiwilligenarbeit 

weitestgehend. 

Inspiriert seine/ihre 

Freiwilligenaktivitäte

n an den Werten, die 

die Mission ihrer SB 

bestimmen [3] 

Sie/er orientiert sich in 

ihrer/seiner Freiwilligenarbeit    

 

Er/sie praktiziert die Prinzipien 

der Freiwilligenarbeit bewusst, 

indem er/sie den Auftrag seiner 

SB unterstützt. 

Sie/er praktiziert die Prinzipien der 

Freiwilligenarbeit bewusst und 

verbreitet die Grundwerte der 

organisierten Freiwilligenarbeit. 

        

 
Profil der 

Schüler*innen 

ANFÄNGER*INNE

N 
BASIC MITTEL FORTGESCHRITTEN 

 Einstellung 
Führungs- 

kraft 
Teilnehmende*r Autonom Geschäftsführer*in 

 Rolle Auführende*r technisch, selbst organisiert Koordinator*in 
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3. Freiwillige Tätigkeiten 

 

Präambel. An einem besonderen Forschungsprojekt waren nur Schüler*innen an der Freiwilligenarbeit konkret beteiligt, während die Lehrkräfte die 

laufenden Verfahren überwachten und unterstützten.  

Wie haben die Schüler*innen Ihre Unterstützung vor Ort konkret genutzt? 

1. Projektpräsentation durch die Einführung in das Projekt im Hinblick auf verschiedene Möglichkeiten, Aufgeschlossenheit, Proaktivität, ein 

internationales Umfeld, Zugang zum Arbeitsmarkt und zum dritten Sektor. 

2. Virtuelles Klassenzimmer: durch die Teilnahme an einem virtuellen Klassenzimmer für Lehrkräfte und Schüler*innen, das eingerichtet wurde, 

um sich gegenseitig kennenzulernen, Informationen und Materialien auszutauschen, Aktivitäten und Rückmeldungen zu überwachen. 

3. Fragebögen. Durch das Verstehen eines als distanziert empfundenen Sprachcodes und der Unterstützung bei dessen Erstellung. 

4. Unterstützung. Kontinuierliche Unterstützung, sowohl individuell als auch in der Gruppe, um die Komplexität der Pandemie zu bewältigen 

und durch die Teilnahme an normalen und außerschulischen Tätigkeiten. 

5. Überwachung. Indem sie sich auf unsere Aufsicht und Vermittlung mit den zugewiesenen Verbänden verlassen.  

 

Welche Art von Freiwilligenarbeit wurden umgesetzt? 

Aufgrund des social distancing während der Coronapandemie, wurden alle Aktivitäten online ausgeführt. Dies betrifft sowohl das theoretische 

Arbeiten als auch die Erfahrungen vor Ort. Letztere wurde erheblich beeinflusst und mussten folglich umgestaltet werden. Dennoch haben sich unsere 

Schüler*innen beschäftigt mit: 

 Sekretariatsarbeit, Telefonumfragen, Datenerhebung (BANCO ALIMENTARE) 

 Recherchen über Migrant*innen, Treffen mit den Geflüchteten und direkten Interviews (ARCI) 

 Planung und Aufnahme eines Lehrvideos über die Umwelt (NUOVA ACROPOLI) 
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 Die Arbeit mit älteren Menschen durch Telefonate und Interviews, Datensammlung und Abschlusspräsentation (ANTEAS) 

 Zusammenarbeit mit Volksmusiker*innen zur Förderung von ethnischer Musik, des interkulturellen Dialogs und des Austauschs (BAOBAB) 

 Bücher lesen und den Verein fördern (SMARTLAB) 

 Das Umweltbewusstsein schärfen durch die Erstellung von posts, stories und Videos in den sozialen Medien (WILLCLOWN) 

 Gespräche mit Kunden mit Behinderungen, Arbeit an Musiktherapie (SENTIRE INSIEME) 

 Arbeit mit behinderten Kindern durch Videoanrufe (Anhören ihrer Geschichten), Online-Aktivitäten (Filme, Musik, gemeinsames Tanzen und 

Singen) (CASA DI CRISTINA), (ANFASS) 

 Rollenspiele, Schauspiel und Debatten über Fähigkeiten (ARTE DEL TEATRO) 

 

Durchgeführte Aktionen 

 INTERNE VERANSTALTUNGEN: Einige Schüler*innen teilten ihre Erfahrungen, Daten, Präsentationen oder Videos während ihrer 

Abschlusssitzung in den ihnen zugewiesenen Verbänden 

 ALLGEMEINE VERANSTALTUNG: Online-Abschlussfeier mit allen Verbänden, Schüler*innen und Lehrkräften 

 ALLGEMEINE VERANSTALTUNG: abschließende Grußworte und Feedback von Lehrkräften, Schüler*innen und ihren Familien 

 

4. S.W.O.T.- Analyse der Instrumente 

 

Stärken 

 Überarbeitung: Der selbsteinschätzende Charakter des Fragebogens befähigt die Schüler*innen zu Beobachtung, Erinnerung, 

Kontextualisierung, Perspektive und Reflexion. 
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 Rolle: Durch das Befragen zu verschiedenen Aspekten der Erfahrung erkennen die Schüler*innen, dass sie eher als Subjekte, denn als 

Objekte des Prozesses betrachtet werden. 

 Die Schulen werden in ihrer „Planungs“-Mentalität gestärkt, was Bewusstsein und Verantwortung fördert. 

 

Schwächen 

 

 Kontext: Es gab Schwierigkeiten bei der Beantwortung oder Neukontextualisierung von Fragen (die zur Bewertung von Präsenzaktivitäten 

gedacht waren, da die Aktivitäten online stattfanden) 

 Bewertungsschlüssel: Es wäre hilfreich, die Deskriptoren (Level 1 bis 4) am Anfang jedes Fragebogens zu erläutern. Stufe 5 („nicht relevant“) 

nach der höchsten Stufe 4 ist irreführend. Daher schlagen wir vor, dass sie an erster Stelle steht und in „nicht erfahren“ umbenannt wird. Das 

Bewertungsformat sollte für die verschiedenen Instrumente einheitlich sein.  

 Englisch: der Sprachgebrauch erschien manchmal unvollständig oder unklar 

 Verständlichkeit: Einige Fragen wirkten vage, abstrakt oder verwirrend. Weitere Details wären hilfreich um Fragen wie die Folgenden zu 

beantworten: „Wo war ich?“ oder „Warum haben die Ereignisse diese Wendung genommen?“ 

 Interpretation: Es wurden einige Diskrepanzen festgestellt, sowohl zwischen den Schüler*innen, die an derselben Aktivität beteiligt waren, 

als auch zwischen mündlichen und schriftlichen Berichten derselben Person. Während eine Subjektivität erwartet werden kann, kam es zu 

Unstimmigkeiten, wenn die Schüler*innen die Fragen nicht verstanden haben oder sich nicht trauten, nachzufragen. Manchmal gaben sie sich 

selbst die Schuld dafür. Als Folge dessen wählten sie einen neutralen Durchschnittswert oder passten sich den Antworten ihrer Freunde an.  
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Chancen 

 

 Für die Schüler*innen: Verständnis der Mentalität, Handlungen, Ziele und Verfahren der Arbeitswelt aus der Sicht eines Erwachsenen 

 Für die Verbände könnten die Daten relevant sein, um die verschiedenen Projekte zu vergleichen, die Effektivität zu perfektionieren und die 

Auswirkungen zu überwachen  

 Für die Lehrkräfte: Gewöhnung an die Bewertung an das, was außerhalb des schulischen Kontexts erworben wurde, verstärkte Kooperation 

mit lokalen Akteuren, Integration der Evaluation mit Beurteilung, allmähliche Abkehr von der „Noten“-Mentalität hin zu einer 

Bewertungsmentalität.  

 

Einschränkungen 

 

 Aufgrund der oben beschriebenen Schwachpunkte konnten die von der CLASS entwickelten Maßnahmen nur teilweise wiedergeben, was 

erwartet wurde, oder in einigen Aspekten falsch bewertet oder abgeflacht wurde.  

 Im Zusammenhang mit der Pandemie hätten die Fragebögen, die für die Bewertung von persönlichen Aktivitäten entwickelt wurden, an einen 

neuen Kontext angepasst werden müssen. 

 Eine Vereinfachung der Sprache könnte sinnvoll sein, um es jüngeren Schüler*innen zu erleichtern, die Fragen zu beantworten.  

 

Wie haben Sie die Kompetenzen bewertet, die im Rahmen der Freiwilligenarbeit erworben wurden? 

Angesichts des selbsteinschätzenden Charakters der Fragebögen der Schüler*innen, können wir dieses Instrument als eine Form indirekter Bewertung 

betrachten, da wir als Lehrkräfte diese nicht aktiv beobachten konnten. Daher mussten wir ihre Eindrücke wiedergeben, anstatt ihre Kompetenzen zu 

bewerten. Deshalb haben wir für die Vereine einen zusätzlichen Fragebogen erstellt, der sie zu ihrer Meinung mit den gemachten Erfahrungen befragt. 
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Das Ende des Freiwilligeneinsatzes war zugleich das Ende des Schuljahres, weshalb mögliche Nachwirkungen beobachtet und im nächsten Jahr 

bewertet werden sollten.  

 

Wie haben Sie die Brücke zwischen den in der Schule erwarteten Kompetenzen geschlagen? 

Wir haben versucht zu vergleichen, Verbindungen zu suchen und Kompetenzen anzugleichen. Weitere Informationen finden Sie in der 

Bewertungsrubrik zu Schlüsselkompetenzen, die im nächsten Jahr nach Genehmigung durch unseren Schulausschuss verwendet werden soll. Eine der 

Hauptschwierigkeiten ist die Vielzahl administrativer Dokumente, die die Lehrkräfte in Italien ausfüllen müssen. Das von CLASS entwickelte 

Instrument IO240 erfordert eine übermäßige Arbeitsbelastung für die Lehrkräfte, da dieses die offizielle Dokumentation nicht ersetzt, sondern 

zusätzlich zu den bereits bestehenden verwendet werden soll. Wenn das für CLASS entworfene Instrument (IO2) an italienischen Schulen auf breiter 

Ebene eingesetzt werden soll, könnte es sinnvoll sein, über eine sprachliche Vereinfachung und eine leichtere Form der Umfrageerhebung 

nachzudenken.  

 

Erhaltenes Feedback von den Schüler*innen. 

Einige Kommentare sind oben im Abschnitt S.W.O.T. nachzulesen, andere interessante Daten haben sich vor allem aus zwei Fragebögen ergeben: 

„Fähigkeiten Freiwilligenrolle/-tätigkeit“ und „Beobachtung/vertiefte Analyse“, siehe die untenstehenden Grafiken: 

 

 

 

 

                                                           

40  
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Fragebogen 4: Die Fähigkeiten, Rollen und Aktivitäten der Freiwilligen 

 

1 = sehr schlech 

2 = unter den Erwartungen  

3 = akzeptabel 

4 = gut / zufriedenstellend  

5 = nicht relevant / unerfahren  

 

Zwischenmenschliche Kommunikation schriftliche Fremdsprachen I.T. 

Kommunikation  nach außen Kommunikaton 
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Event-  Problem-    aktives     Verhandlung    proaktiv sein     Führungs-    Team- andere motivieren 

Organisation lösung        Zuhören                  rolle        arbeit 

 

 

Fragebogen 5: Beobachtung und Detailanalyse 

 

Erhaltenes Feedback von den Lehrkräften 

Die besondere Situation, in der die Tools getestet wurden, betonten einige Schwachstellen, die nicht auf die getesteten Tools zurückzuführen sind. Zu 

diesen gehören beispielsweise Aktivitäten, die nur online durchgeführt werden, fehlende direkte Beziehungen, Verringerung von Empathie und 

Vertrauen. Es stellten sich auch einige Punkte heraus, die vor dem umfassenden Einsatz der Tools korrigiert werden können. Die Lehrkräfte sollten 

den Schüler*innen gegenüber sehr unterstützend sein, und dies auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten berücksichtigen. Verbände und Schulen 

sollten auf kollaborative Weise arbeiten. Wenn wir eine allgemeine Verwendung des Tools in italienischen Schulen erwägen, sollte die Landessprache 
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einheitlich sein (z. B. Nuovo Vocabolario di base della lingua italiana, De Mauro, 2016). Diese sollte an verschiedene Situationen angepasst werden 

können, wie z. B. Fragen, die für persönliche Gespräche gestellt werden und nicht für Online-Aktivitäten geeignet sind.  

 

Zusammenfassung 

 

Es ist immer interessant, neue Wege zu beschreiten und mit anderen Realitäten konfrontiert zu werden - je eigenartiger, desto reicher die Erfahrung. 

Dies gilt umso mehr in einem europäischen oder internationalen Kontext. Vielfalt erscheint nicht nur als das Ziel, sondern vielmehr als die 

Grundvoraussetzung dafür, dass verschiedene Altersgruppen, Spezialisten, Kontexte und Länder zusammenarbeiten. Dieses ehrgeizige Ziel erfordert 

Begeisterung, Flexibilität und Geduld. Diese Dinge haben sich auf so unerwartete Weise entwickelt, dass wir unser Handeln anpassen und unsere 

Motivation auffrischen mussten. Die Entfernung schien dabei die größte Herausforderung zu sein, auch wenn Online-Aktivitäten paradoxerweise dazu 

gemacht wurden, Menschen einander näher zu bringen. Unseren Schüler*innen zufolge, mit denen wir es gewohnt sind, Erfahrungen auszutauschen, 

machte die überflüssige Bürokratie des Prozesses den Rahmen größer als das Bild. Dennoch ist Distanz auch eine Lektion, die es zu lernen gilt, wenn 

Ausgleich und Verbesserung gesucht wird. Dies sollte ein wichtiges Ziel sein, um sowohl die eigenen Erwartungen als auch die eigene Denkweise zu 

verbessern.  
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Die italienische Erfahrung in Liceo “Alessi”, Liceo “Galilei” und Liceo “Piralli” in Perugia (Ombria, 

Italien) 
 

von Ermelinda De Carlo, Marco Bartolucci, Federico Batini (Universität Perugia) 
 

Das italienische Experiment fand in einem Kontext statt, in dem die Pandemie zu einer großen Vielfalt in den Klassen geführt, und das Risiko eines 

Schulabbruchs erhöht hat. Die Schließung von Schulen, die Notwendigkeit, digitale Geräte zu verwenden und das nicht Vorhandensein von direktem 

Feedback, haben die Unterschiede in den Klassen in Bezug auf Bildungserfolg tatsächlich vergrößert. Die größte Schwachstelle betrifft die sozialen 

Kompetenzen. Kinder sind nie allein und ihre täglichen, wechselseitigen Beziehungen haben Auswirkungen aufeinander. 

Es gibt verschiedene Formen der pluralen Zerstreuung (Benvenuto, 2011), die zumeist mit der Integration und den sozialen Beziehungen 

zusammenhängen. Diese Ebene betrifft die Analyse des Unbehagens, der Abweichung und der Unzufriedenheit mit den Regeln, dem sozialen Kontext 

und den Werten, die in der Schule und Zivilgesellschaft weit verbreitet sind. Dies ist die genaue Definition des Schulabbruchs mit seinen 

offensichtlichen Auswirkungen auf die Lernqualität.  

Im italienischen Kontext hat das Distanzlernen zu einer neuen Form des Schulabbruchs geführt. Diese betrifft eine neue Kategorie von Schüler*innen, 

die als „drop-dads“ bezeichnet werden und hauptsächlich zwei Merkmale aufweisen. Zum einen sind dies die Schüler*innen, die komplett fehlen und 

aus unterschiedlichen Gründen in keiner Weise den Bildungsdialog wahrnehmen (Probleme des digitalen gaps). Zum anderen sind dies die 

Schüler*innen, die zwar am Unterricht teilnehmen, jedoch nur die Module auswählen, an denen sie interessiert sind, oder die nur teilweise anwesend 

sind, da sie nicht interessiert und kaum motiviert sind. 

Im Januar 2021 wurde die Umfrage „Jugend zur Zeit des Coronavirus“ herausgegeben, die von Ipsos im Auftrag von Save the Children veröffentlicht 

wurde. An dieser nahmen stichprobenartig Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren teil. Diese konnte aufweisen, dass in jeder Klasse eines von drei 
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Kindern nicht mehr am Unterricht teilnahm. Dafür gab es zwei Hauptgründe: eine schlechte Internetverbindung und ein Mangel an Konzentration, 

um den Unterricht über einen Bildschirm zu verfolgen. Diese Schwierigkeiten haben einen erheblichen Einfluss auf den Bildungserfolg und die 

berufliche Zukunft der Schüler*innen. In den Selbstbewertungsberichten der italienischen Schulen, die am CLASS-Projekt teilgenommen haben, 

wurde auch die Notwendigkeit einer neuen Schulorganisation hervorgehoben. Diese sollte die staatsbürgerlichen Fähigkeiten hervorheben, die eng 

verbunden sind mit dem Verhalten, der Motivation und der Fähigkeit, sich in die Zukunft hineinzudenken. Gleichzeitig führte in Italien das Gesetz 

92/2019 die transversale Disziplin der politischen Bildung ein, um die soziale Entwicklung und staatsbürgerliche Fähigkeiten zu fördern.  

So haben die italienischen Schulen aufgrund des CLASS-Projekts beschlossen, der Inklusion und Internationalisierung Priorität einzuräumen, zum 

Beispiel durch ein Training, das sich der europäischen Staatsbürgerschaft widmet. Dies stellt eine großartige Möglichkeit dar, den Schulabbruch zu 

bekämpfen und Motivation zu fördern. Sie gehen davon aus, dass Schüler*innen, die erkennen, wie sie sich in der Arbeitswelt bewerben können, mit 

größerer Begeisterung studieren werden. Dies sollte auch die Art und Weise verbessern, wie die Schule besucht wird, die Regeln eingehalten werden 

und wie mit Klassenkameraden umgegangen wird. Die Möglichkeit, digitale Fähigkeiten zu verbessern, sollte auch Ungleichheiten verringern. Im 

Hinblick auf Innovation hat die digitale Kompetenz eine hohe Bedeutung. Diese wird als wesentlich für ein umfassendes Bewusstsein globaler 

Staatsbürgerschaft angesehen.  

Die größte Herausforderung, mit der sich die Schulen befasst haben, war die Ausbildung aktiver und verantwortungsbewusster Bürger*innen. Dies 

geschah hauptsächlich durch Wege der aktiven und demokratischen Staatsbürgerschaft und integrierten Wege zur Entwicklung digitaler Fähigkeiten. 

Unter Berücksichtigung dieser Prämissen, haben die italienischen Schulen in zwei Richtungen und Kontexten gearbeitet, die sich von anderen 

europäischen Kontexten unterscheidet:  

1. Den Erwerb nicht-formaler Fähigkeiten durch direkte Erfahrungen, die eng im Zusammenhang mit dem Wechsel der Schularbeit stehen. In 

Italien müssen die Schulen innerhalb eines dreijährigen Zeitraums einen PCTO-Kurs belegen (Artikel 1, Absatz 785, Gesetz vom 30. Dezember 

2018, Nr. 145).  

2. Ein Bewusstsein für den Wert von nicht-formaler und informeller Fähigkeiten durch die Teilnahme an einer evidenzbasierten Projektaktion. 

Diese beruhen auf Erfahrungen, die vom Lehrstuhl für Experimentalpädagogik der Universität Perugia durchgeführt wurden.  
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Das CLASS-Projekt hat daher die Erfahrungen der Schulen verbessert, indem es einen ergänzenden Beitrag zum Erwerb von europäischen 

Schlüsselkompetenzen durch innovative methodische Geräte geleistet hat. Darüber hinaus hat es die Zusammenarbeit zwischen 

Freiwilligenverbänden, Schulen und der Universität Perugia gestärkt. Im Folgenden erläutern wir, wie wir gearbeitet haben.  

1- In einem ersten Schritt – Auswahl eines geeigneten Rahmens, um die Tests durchzuführen 

Die erste operative Projektmaßnahme war die Teilnahme von zwanzig Schüler*innen des Liceo Scientifico „G. Alessi“ und zwanzig weiteren 

Schüler*innen des Liceo Scientifico „G. Galilei“, zwei Gymnasien in Perugia. Ziel war es, die digitalen Fähigkeiten des PCTO zu testen, Pfade 

für transversale Fähigkeiten und Beratung41, einer durch das Gesetz Nr. 107 aus dem Jahr 2015 eingeführten Lernmethode.42 Dieses soll den 

Schüler*innen durch praktische Erfahrungen die Möglichkeit bieten, ihre Kenntnisse zu verbessern und ihre Fähigkeiten vor Ort zu testen. Somit 

sollen sie ihre Ausbildung verbessern und sich für ihre Zukunft rüsten können.  

Die Freiwilligenarbeit ist in Perugia eine starke Realität, die dank des regionalen Freiwilligenzentrums von Umbrien (Cesvol) umgesetzt wird, 

dadurch dass viele Organisationen des dritten Sektors zusammengeschlossen sind.  

Im Rahmen der PCTO-Erfahrung haben viele Schulen mit lokalen Verbänden zusammengearbeitet, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, wobei die 

Verbände in vielen Bereichen anspruchsvolle Schulungen vorschlugen. Dazu gehörten: Bürgerschaftliches Engagement, interkulturelle Erziehung 

und Frieden, Respekt vor Unterschieden und Dialog zwischen den Kulturen, Unterstützung von Verantwortlichkeit und Solidarität, Sorge um das 

Gemeinwohl, Bewusstsein für Rechte und Verantwortung, Stärkung der Kenntnisse in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Finanzen und 

Erziehung zum Selbstunternehmertum. Aus dieser Perspektive bot das CLASS-Projekt den Verbänden und Schulen die notwendigen operativen 

Tools, indem es erzieherisch und ausbildend Aspekte mit methodischer und wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit zu verbinden wusste.  

Die Schüler*innen wurden unter drei in der Region bestehenden Freiwilligenvereinigungen gewählt. Beide Schulen hatten bereits in der 

Vergangenheit eine Brücke zwischen der alternierenden Schularbeit und den Projekten SCHOLA und „Internationale Berufe“ geschlagen. Diese 

sollten diesen Weg fortsetzen, indem die Erfahrungen der Schule erweitert und durch das CLASS-Projekt ergänzende Instrumente zur Messung 

                                                           
41 Ehemals Alternanza Scuola Lavoro 
42 Dieses Gesetz wird auch als „La Buona Scuola“, als „gute Schule“ bezeichnet. 
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von Fähigkeiten angeboten wurden. Gleichzeitig sollte das Liceo „Pieralli“ mehr Schüler*innen in das Projekt „Leggere Forte“43 vor Ort 

einbeziehen, das von der Universität Perugia und der nationalen Vereinigung LaAV44 koordiniert wird. Dieses ist ein Netzwerk nationaler 

Gruppen, die das Ziel haben, die Werte des Lesens als wirksames und zugängliches Mittel für alle zu fördern. Diese sollen Bedingungen des 

Wohlbefindens in der Zivilgesellschaft schaffen.45 Etwa 200 Schüler*innen der Klassen 5 waren daran beteiligt, die Fähigkeiten zu testen, die mit 

dem Forschungsbereich verbunden sind. Dies taten sie, indem sie die akademischen Forscher*innen bei der Konzeption der Forschung, der 

Bewertung der Instrumente und der Analyse der Ergebnisse unterstützen. Das zentrale Thema in diesem Fall war der Einfluss des Vorlesens in 

Schulen. Es war möglich, Schüler*innen zu mobilisieren und sie aktiv in ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis zu involvieren, wie zum Beispiel 

in den Welttag des Buches.  

 

2- In einem zweiten Schritt – Vorbereitung der Schüler*innen und Lehrkräfte 

Auf die Durchführung der Maßnahmen wurden die Schüler*innen gemeinsam mit ihren Lehrkräften vorbereitet. Bevor der Kurs anfing, konnten 

die Schüler*innen des Liceo „Alessi“ und des Liceo „Galilei“ zwischen sechs Kursen wählen, die von drei Vereinigungen angeboten wurden: 

CESVOL, ALICE, und ASSOCIAZIONE CONSUMATORI. Jeder Pfad enthielt eine unterschiedliche Herausforderung. Jeder Kurs fand 

vollständig online statt und hatte eine Dauer von vier Monaten (von Februar bis Mai 2021) mit insgesamt 40 Stunden. Die Schüler*innen des 

Liceo „Pieralli“ wurden stattdessen in das Forschungsprojekt „Leggere Forte“ („Vorlesen“) einbezogen, das eine Dauer von zwei Monaten – von 

April bis Mai 2021 – und insgesamt zehn Stunden umfasste. Im Folgenden haben wir den Inhalt des Kurses beschrieben. 

1- Der Start der Herausforderung – Wie bei den Strecken der Gymnasien Liceo Alessi und Liceo Galilei, sollten alle Jugendlichen an einem 

zweistündigen Webinar teilnehmen, in dem die Strecken detailliert beschrieben und die Fähigkeiten, die jede*r der Schüler*innen ausüben 

sollte, sowie die operativen Entwicklungsmodi erläutert wurden. In jeder Schule wurde ein Webinar organisiert, an dem zwei Forschende, fünf 

                                                           
43 „Lesen mit lauter Stimme“ 
44 Die Akronyme für „Lesen mit einer lauten Stimme“ 
45 Vgl. https://www.lettureadaltavoce.it/ 
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Lehrkräfte und zwanzig Schüler*innen teilnahmen. Anschließend wurde nur den Schüler*innen des Liceo „Pieralli“ ein neues, dreistündiges 

Webinar zur Verfügung gestellt. Dieses sollte ihre Erfahrungen unterstützen und ihr Wissen erweitern. Diese Phase war wichtig, um ihre 

Erwartungen zu vergleichen und sich der Fortschritte bewusst zu werden, die erreicht wurden – von den vorhandenen zu den erworbenen 

Fähigkeiten.  

2- Phase der Praxiserfahrung – Von Ende Februar bis Mai haben die Schüler*innen des Liceo „Galilei“ und Liceo „Alessi“ konkrete Erfahrungen 

mit der Freiwilligenarbeit über einen digitalen Kanal gesammelt, indem sie Aktionen durchführten, die direkt von den Verbänden koordiniert 

wurden. Diese Veranstaltung dauerte 35 Stunden. Die Erfahrung der Schüler*innen aus dem „Pieralli“ war anders, da diese direkt mit einem 

Forschungsteam in Perugia zusammengearbeitet haben, zum Beispiel für den Welttag des Buches, der jährlich am 23. April über fünf Stunden 

lang organisiert wird. Die Schüler*innen lesen lautstark in den Schulen und schlugen dabei ausgewählte Texte vor. Außerdem waren die 

Schüler*innen in der Lage, zu sehen, wie ein Ex-ante- und ein Ex-post-Test im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Messung der 

Auswirkungen des Lesens in Schulen angewandt wird. Ziel war es nicht, die funktionalen Lese- und Schreibfähigkeiten im Bezug aufs Lesen 

zu verbessern, sondern herauszufinden, dass das Lesen Auswirkungen auf die sozialen und staatsbürgerlichen Fähigkeiten der Lesenden und 

Zuhörenden hat. All diese Erfahrungen ermöglichten es den Schüler*innen ihre Schlüsselkompetenzen durch „Learning by Doing“ zu 

entwickeln.  

3- In einem dritten Schritt – Schüler*innen reflektieren ihren Weg und entwickeln Kompetenzen 

Zu Ende des Kurses wurde den Schüler*innen des Liceo „Alessi“ und des Liceo „Galilei“ ein Abschlusstreffen in den Schulen vorgeschlagen, 

das zwei Stunden andauerte. Dies war ein Webinar, das von akademischen Forschenden und Schulreferent*innen durchgeführt wurde. Der 

Sinn war es, ein metakognitives Feedback zu den Erfahrungen zu erhalten. Die Schüler*innen wurden bei der Erstellung eines 

Metakognitionsinstruments begleitet, das in sieben Schritten aufgebaut ist. Diese bestehen aus: einem Dossier, in das die persönlichen Daten 

eingetragen werden, ein Tagebuch, in das die durchgeführten Aktivitäten sowie die negativen und positiven Elemente eingetragen werden, 

eine Reflexion der fünf wichtigsten Ereignisse, eine erste Identifizierung der Kompetenzen, eine Bewertung der Kompetenzen, eine Bewertung 

des Weges, die mit einer Zusammenfassung der Kompetenzen der bzw. des Freiwilligen und einem Plan für zukünftige Aktionen endet, und 
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am Ende der Schule eine Zertifizierung der Kompetenzen und die Umsetzung des Lebenslaufes. Dieses Instrument hat sich als sehr wichtig 

für den Erwerb von Selbstwahrnehmung von Erfahrung erwiesen. „Es sind nicht so sehr die Unbeständigkeiten des Lebens, die wichtig sind, 

sondern die Art und Weise in der jede*r von sich selbst erzählt, sie aneinander kettet, dem Gedankenfluss folgend, in einer Abfolge, die nicht 

nur kausal und zeitlich ist – das Erste, das Wie und das Warum – sondern auch emotional, affektiv. Unsere Existenz hat keine Form oder Sinn, 

abgesehen von dem Moment, indem wir sie durch Reflexion umreißen, um sie zu begreifen.“ (Bruner, 1988) (J. Bruner, Actual Minds, 1988).  

In dieser Phase sind die Schüler*innen der drei Schulen auf viele Schwierigkeiten gestoßen, weil die Schule im Allgemeinen nicht auf einer 

metakognitiven Dimension funktioniert. Die Schüler*innen sind nicht an die Prozesse der Selbsteinschätzung und Identifizierung von 

Erfahrungen gewöhnt. Trotz dieser Leitung haben sie viel Leerraum innerhalb des Tools hinterlassen, was die Schwierigkeiten bestätigt, mit 

denen sie konfrontiert waren. Die Schüler*innen des Liceo „Pieralli“ zeigten eine größere narrative Kapazität, die wahrscheinlich durch die 

Aktivität des lauten Lesens verstärkt wurde.  

Alle beteiligten Schüler*innen erstellten das Tool und sendeten es per E-Mail. Das Tool, das sie zur Erfahrungsanalyse nutzten, bestand aus 

vier Schritten: 

a) Rückblick: Sie wurden gebeten, die gemachten Erfahrungen zu überdenken 

b) Vertiefte Reflexion: Sie mussten über ihre Prozesse im Zusammenhang mit ihrer Erfahrung nachdenken 

c) Etwas Neues über sich selbst lernen: Sie sollten das Gelernte und mögliche Verbesserungsmaßnahmen identifizieren 

d) Die folgenden Phasen organisieren: Sie wurden gebeten, eine Nachbereitung und Zukunftspläne vorzunehmen, abhängig davon, wie viel 

sie gelernt hatten.  

 

4- In einem vierten Schritt – Analyse der Lernergebnisse der Schüler*innen des Liceo Alessi und Liceo Galilei im Zusammenhang mit der 

CLASS-Projekterfahrung  

Das Projekt hat es ermöglicht, die in einem Erfahrungskontext erworbenen Fähigkeiten zu systematisieren. Tatsächlich sind sich die Schüler*innen 

ihres Lernens oftmals nicht bewusst und haben Schwierigkeiten, das Gelernte auszudrücken. Das im Rahmen des CLASS-Projekts entwickelte 
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Selbstbewertungsinstrument ermöglichte es, nicht nur über die Erfahrungen als aktive Freiwillige zu reflektieren, sondern auch die erworbenen 

Fähigkeiten zu rekonstruieren. Zusätzlich mussten die Schüler*innen das erreichte Niveau quantifizieren, indem sie eine numerische Bewertung 

vornahmen. Bevor die Ergebnisse vorgestellt werden, sollte angemerkt werden, dass die CLASS-Erfahrung es den Schüler*innen ermöglicht hat, die 

Welt der Freiwilligenarbeit kennenzulernen und in ihr aktiv zu werden. Besonders, da vor dieser Erfahrung nur 5 % der Schüler*innen beider 

Gymnasien in einer Freiwilligenorganisation gearbeitet hatten. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich wird, haben die meisten der Schüler*innen die acht 

Schlüsselkompetenzen erworben.  

 

Es ist möglich, dieses Niveau anhand der Referenztabelle für die Zuweisung der Niveaus und Stimmen zu lesen, die auf den ministeriellen Modellen 

der Zertifizierung von Kompetenzen beruhen. 
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Indikatoren  

 

  

Niveau 

 

Beschreibung 

 

Abstimmungs- 

maßstäbe 

 

Die Schüler*innen führen 

Aufgaben aus und lösen 

komplexe Probleme, wobei 

sie zeigen, dass sie ihre 

Kenntnisse und Fähigkeiten 

souverän beherrschen. Er/sie 

schlägt seine/ihre Ansichten 

vor, unterstützt diese und 

trifft verantwortungsvolle 

Entscheidungen. 

A-Fortgeschritten Kompetenz, die mit 

sicherer Beherrschung 

der Autonomie genutzt 

wird, beobachtet in 

komplexen 

Zusammenhängen.  

10 

Kompetenz, die mit 

guter Beherrschung 

und beträchtlicher 

Selbstständigkeit 

einhergeht, häufig 

beobachtet in 

komplexen 

Zusammenhängen.  

9 

Die Schüler*innen führen 

Aufgaben aus und lösen 

Probleme in neuen 

Situationen, treffen bewusste 

Entscheidungen und zeigen, 

dass sie in der Lage sind, die 

erworbenen Fähigkeiten und 

Wissen anzuwenden. 

B- 

Mittlere Stufe 

Mit ausreichendem 

Selbstvertrauen 

eingesetzte 

Kompetenz, die nicht 

immer autonom ist, 

beobachtet in 

gewöhnlichen und/oder 

nicht-komplexen 

Kontexten.  

8 
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Kompetenz, die mit 

einer gewissen 

Unsicherheit 

angewandt wird und 

mit bescheidener 

Autonomie, 

beobachtete in recht 

einfachen 

Zusammenhängen.  

7 

Die Schüler*innen führen 

auch in neuen Situationen 

einfache Aufgaben aus, und 

zeigen, dass sie über 

grundlegende Kenntnisse 

und Fähigkeiten verfügen. 

Dabei sind sie in der Lage, 

grundlegende Regeln und 

gelernte Prozeduren 

anzuwenden. 

C- 

Basic 

Teilweise Kompetenz 

in einfachen 

Kontexten, die von 

Bitten um Hilfe 

begleitet werden.  

             6 

Die Schüler*innen führen, 

bei entsprechender Hilfe, 

einfache Aufgaben in 

bekannten Situationen aus.  

D- 

Erstes Lernen 

Schwache und 

unvollständige 

Kompetenz, die nur 

selten und nur unter 

ständiger Anleitung in 

besonders einfachen 

Zusammenhängen 

eingesetzt wird. 

5 oder weniger 

als 5 

 

Einige Erfahrungsberichte der Schüler*innen finden sich in der Rubrik „Tagebuch“: 
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 „Eine Sache die ich gelernt habe, war es, einen in Word erstellten Fragebogen in einen Fragebogen zu verwandeln, der in Google Forms 

angeklickt werden kann“ (A., Liceo Alessi) 

 „Ich war sehr beeindruckt, dass ich in der Lage war, Fragebögen an Vereinigungen zu schicken. Ich hatte das Gefühl, dass ich Nützliches 

für andere tue.“ (S., Liceo Alessi) 

 Die größte Enttäuschung war es, dass nicht alle Vereinigungen, denen ich die Fragebögen geschickt habe, mitgemacht haben. Das hat mich 

ein bisschen traurig gemacht. Umso glücklicher war ich, als ich Vereinigungen fand, die kooperativ waren.“ (D., Liceo Alessi) 

 „Es war sehr schön mit den Mitarbeiter*innen zusammenzuarbeiten, wenn dies auch aus der Ferne stattfand. Ich hatte das Gefühl, 

weiterhin in der Klasse zu sein. In der Tat konnte jede*r von uns die Arbeit der anderen sehen, um diese zu verbessern.“ (F., Liceo Galilei) 

 „Die Erfahrung war sehr interessant, auch wenn es ein bisschen traurig war, die ganze Arbeit über Distanz zu erledigen, ohne die 

Vereinigungen oder die anderen Teilnehmer*innen in der Gruppe treffen zu können.“ (R., Liceo Galilei) 

 „Es war schön zu entdecken, dass wir sogar in Distanz als Team zusammenarbeiten konnten und einander helfen konnten“ (E., Liceo 

Galilei) 

 

In den Rückmeldungen zu den Erfahrungen wurde der Pandemiekontext eine Limitation dar. Die Schüler*innen mochten die Praktikumsaktivitäten 

sehr, weil sie die Möglichkeit hatten, in einem neuen Kontext, an neuen Orten und mit neuen Dynamiken zu leben. Stattdessen wurden alle 

Erfahrungen, wie die schulischen Aktivitäten, aus der Ferne gemacht. Die Kommunikation wurde durch einen Bildschirm gefiltert, weshalb der 

physische Kontakt verloren ging. All dies wurde von den Schüler*innen im Abschnitt „Vertiefte Überlegungen“ hervorgehoben. Dafür gibt es einige 

Belege: 

 „Die Tatsache, dass es nicht möglich war, die Referenten der Vereinigungen persönlich zu treffen, hat sicherlich die Empathie und Bindung, 

die entstanden ist, beeinträchtigt“ (A., Liceo Galilei) 

 „Es war seltsam, aus der Distanz Freiwilligenarbeit zu leisten. Ich habe darüber nachgedacht, wie gerne ich die Orte und Menschen aus der 

Nähe erlebt hätte“ (B., Liceo Alessi) 
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 „Ich habe mir vorgestellt, ein Praktikum zu absolvieren, in dem ich von einem Verband zum nächsten gehe, viele Menschen vor Ort 

kennenlerne und vielleicht jemandem die Hand geben kann. Stattdessen fand alles digital statt. Ich habe viel erlebt und gelernt, aber auch 

viele Dinge vermisst.“ (F., Liceo Galilei) 

Sehr interessant sind die Ergebnisse des Abschnitts „Was ich über mich selbst gelernt habe“, besonders auch im Hinblick auf die Mobilisierung der 

metakognitiven Dimension. Das Feedback in diesem Abschnitt zeigt, wie die Freiwilligenerfahrung die staatsbürgerlichen Fähigkeiten erheblich 

beeinflusst haben. Zu den entwickelten Fähigkeiten gehören:  

 

STAATSBÜRGER- 

LICHE 

KOMPETENZ 

Fähigkeit, mit anderen in Beziehung zu treten 

(Gleichaltrige, Lehrkräfte, externe Personen) 

Ich bin in der Lage, mit den verschiedenen beteiligten Personen zu interagieren.  

Verantwortung 

  

Ich bin in der Lage, zu kooperieren, Aufgaben zu übernehmen und diese zu 

beenden. 

KULTURELLES 

BEWUSSTSEIN 

UND 

AUSDRUCKS- 

KOMPETENZ 

Respekt für Vielfalt  

  

Ich bin in der Lage, persönliche, kulturelle und geschlechtsspezifische 

Unterschiede zu respektieren.  

 

DIGITALE 

FÄHIGKEITEN 
Fähigkeit zur Nutzung digitaler Geräte Ich bin in der Lage, digitale Geräte zu nutzen, um nützliche Informationen zu 

finden. 

Ich bin in der Lage, digitale Geräte zur Herstellung des Produkts zu verwenden. 
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FUNKTIONALE 

ALPHABETISCHE 

KOMPETENZ 

Erfolgreiche Kommunikation Ich bin in der Lage, meine eigenen Ideen und die von anderen zu kommunizieren 

und zum Ausdruck zu bringen.  

MEHRSPRACHIGE 

KOMPETENZ 
Die Fähigkeit, eine Fremdsprache zu sprechen  Ich bin in der Lage, mich in einer Fremdsprache auszudrücken. 

MATHEMATISCHE 

KOMPETENZ UND 

KOMPETENZ IN 

WISSENSCHAFT; 

TECHNOLOGIE UND 

ENGINEERING;  

Datenanalyse und – verarbeitung  Ich bin in der Lage, Daten zu analysieren und zu verarbeiten, und die 

Zuverlässigkeit von Quellen zu überprüfen. 

Einsatz von logischem und rationalem Denken  Ich bin in der Lage, logisch und rational zu denken. 

UNTERNEHME- 

RISCHE 

KOMEPTENZ 

Autonomie Ich muss bei der Ausführung der Aufgabe/Arbeit selbstständig sein. 

Initiative Ich bin in der Lage, unternehmungslustig zu sein und mich problematischen 

Situationen zu stellen, Hypothesen zu formulieren und zu überprüfen, die 

gesammelten Daten auszuwerten und Lösungen vorzuschlagen.  

PERSÖNLICHE, 

SOZIALE- UND 

LERNKOMPETENZ 

Zeitmanagement Ich bin in der Lage, die für die Erledigung der Aufgabe vorgesehene Zeit 

einzuhalten. 

Art der Umsetzung Ich bin in der Lage, bei der Erledigung einer Aufgabe genau und präzise 

vorzugehen. 
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Ressourcenmanagement Ich bin in der Lage, das zur Verfügung gestellte Material zu verwenden.  

 

Die letzte Begegnung ermöglichte es uns auch, die Aussage der Schüler*innen in Bezug auf den eingeleiteten Prozess der Selbsterfahrung zu sammeln. 

Die Erzählungen waren wie folgt: 

 „Indirekt habe ich gelernt, dass man bei einer Verpflichtung alles tun muss, um diese bestmöglich zu erfüllen.“ (D., Liceo Alessi) 

 „Ich habe gelernt, dass man sich immer hinterfragen muss, weil man anderen immer behilflich sein kann.“ (G., Liceo Galilei) 

 „Ich konnte meine Kolleg*innen besser kennenlernen und feststellen, dass sie seltsam sind. Sie haben mir geholfen, als ich sie gebraucht habe. 

Deswegen möchte ich jetzt anderen helfen.“ (S., Liceo Alessi) „Ich habe gelernt, dass man anderen auch aus der Ferne helfen kann“ (L., 

Liceo Galilei) 

 „Ich habe gelernt, dass der Computer das Leben vereinfacht. Mit digitalen Fragebögen konnten wir in kurzer Zeit eine Menge Daten 

sammeln.“ (A., Liceo Galilei) 

 „Ich habe die Freiwilligenarbeit entdeckt. Es ist gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die anderen als Job helfen, ohne dafür eine 

Gegenleistung zu erhalten“ (E., Liceo Galilei) 

Analyse der Lernergebnisse der Schüler*innen des Liceo Pieralli nach ihrer Erfahrung mit dem CLASS-Projekt 

Das Projekt „Leggere Forte“ (Vorlesen) schlug eine freiwillige Erfahrung am Liceo „Pieralli“ vor, was sich vor allem auf die persönlichen, sozialen 

und Lernfähigkeiten der Schüler*innen ausgewirkt hat. 

Die Lernkompetenz ist diejenige, die in den Schulen am häufigsten übersehen wird, da es sich um eine Querschnittskompetenz handelt, die sich nicht 

explizit mit den Fächern beschäftigt. Gemäß der Europäischen Gemeinschaft umfasst diese Kompetenz: „die Fähigkeit, Informationen und Zeit zu 

organisieren, die eigene Ausbildung und den eigenen Karriereweg zu steuern. Sie umfasst aber auch den Drang, den eigenen Beitrag in die Kontexte 
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einzubringen, in die man gerufen wird, sowie die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und zu regulieren“ (Empfehlung zu Schlüsselkompetenzen zum 

lebenslangen Lernen, 2018). Diese Kompetenz ist die Fähigkeit, beim Lernen durchzuhalten und das eigene Lernen sowohl auf individueller als auch 

auf Gruppenebene durch ein effektives Zeit- und Informationsmanagement zu organisieren. Sie umfasst das Bewusstsein für den eigenen Lernprozess 

und die eigenen Bedürfnisse, das Erkennen verfügbarer Möglichkeiten, sowie die Fähigkeit, Lernhindernisse wirksam zu überwinden. Es umfasst den 

Erwerb, die Ausarbeitung und die Aneignung von neuem Wissen und Fähigkeiten, sowie die Recherche und Nutzung von Beratungsmöglichkeiten. 

Lernen zu lernen, ermöglicht den Schüler*innen, auf dem aufzubauen, was sie zuvor gelernt haben, und auf Lebenserfahrung zurückzugreifen. Somit 

können sie Wissen und Fähigkeiten in einer Reihe von Kontexten nutzen und anwenden. Dies umfasst den Bereich Zuhause, den Arbeitsplatz und die 

allgemeine und berufliche Bildung. Wesentliche Voraussetzungen für den Erwerb einer solchen Kompetenz sind Motivation und Vertrauen. 

Kurzgefasst, wirkt sich diese Kompetenz aus auf: Lernaspekte, emotionale Aspekte, Beziehungs- und soziale Aspekte, kognitive Meta-Aspekte, 

Aspekte der Gestaltung der eigenen Person und der umgebenden Welt. Sie ist die tragende Kompetenz innerhalb der PCTO und reicht darüber hinau, 

da es sich um eine Kompetenz handelt, die mit dem nachhaltigen Aufbau einer Person verbunden ist.  

Das CLASS-Projekt hat mit seinen Maßnahmen diese Aspekte hervorgehoben, indem es für jeden der semantischen Bereiche von Interesse aktiviert 

wurde.  

 

Lernaspekte. Was die Lernaspekte betrifft, so erwarben die Schüler*innen die Prozesse im Zusammenhang mit dem Vorlesen. Sie mobilisierten 

Fähigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Vorlesen stehen, indem sie den Schüler*innen die Geschichte von „Peter Pan“ vorlasen.  

 

Emotionale Aspekte. Die Schüler*innen haben ein Bewusstsein für ihre eigenen Grenzen entwickelt und erfolgreich Strategien gefunden, um diese 

zu überwinden. Die Worte die zu Beginn auftauchten, waren immer: Angst, Unruhe, Schüchternheit, Verlegenheit. In vielen Erfahrungsberichten 

fürchteten Scüler*innen, dass ein falsches Auftreten für die Mitschüler*innen eine Gelegenheit darstellen könnte, sie zu verspotten. Hier sind die 

Zeugnisse: 

 „Ich war ängstlich und besorgt, weil es mir peinlich war, vor so vielen Menschen vorzulesen“.  
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 „Ich war sehr angespannt und habe immer nachgeguckt, wann ich an der Reihe bin.“ „Manchmal mache ich mir zu viele Sorgen darüber, 

was andere Leute denken könnten und habe Angst, dass ich falsch liege.“ 

 „Ich war ein bisschen nervös als ich meinen Teil vorlesen musste, weil ich ein schüchterner Mensch bin.“ 

 „Anfangs habe ich oft die Konzentration verloren, weil ich nicht viel gelesen habe, aber ich habe geübt und verstanden, dass mir das Vorlesen 

sehr hilft.“ 

 „Weil ich es nicht gewohnt war, vor so vielen Leuten zu lesen, war es mir am Anfang ein bisschen unangenehm.“  

 

Beziehungs- und soziale Aspekte. Die Erfahrung hat erhebliche Auswirkungen gehabt. Das pandemische Umfeld wurde von 90 % der Schüler*innen 

als einschränkend empfunden, da es das Engagement verringert hat. Hier sind die Erfahrungsberichte: 

 „Hätten wir einen persönlichen Kontakt zueinander gehabt, wäre es lustiger und ansprechender gewesen.“ „Es war weniger ansprechend, 

online zu lernen“ 

 „Sicherlich hat COVID diese Erfahrung beeinflusst, dadurch dass es uns nicht möglich wurde, uns persönlich zu treffen.“ „Wenn mit Kontext 

gemeint ist, wie das Projekt aufgrund von COVID online durchgeführt wurde, gab es sicherlich keinen großen Austausch von Ideen und 

Meinungen und keinen physischen Kontakt.“ 

 „Sicherlich war es komplizierter, dem Kurs online zu folgen, und die Online-Lektüre war nicht so interessant wie eine hypothetische Lektüre, 

die von jemandem persönlich vorgetragen wurde.“ 

 

Dennoch hatten die gemeinsamen Schwierigkeiten, die mit dem Kontext zusammenhingen, positive Auswirkungen auf die Fähigkeit zur 

Unterstützung und Zusammenarbeit gehabt. Die vorherrschende Wahrnehmung ist, sich als Teil eines Ganzen zu fühlen und Mitglied eines Teams zu 

sein. Hier sind die Erfahrungsberichte: 

 „Es war schön und ansprechend zu sehen, dass so viele Leute wie ich aus denselben Gründen zuhören und lesen“ „Wir haben alle eine 

Teamleistung erbracht“. 
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 Es war sehr wichtig, einander zuzuhören, weil man sonst seinen Einsatz verpasst hätte“ „Wenn manchmal jemand abgelenkt war, gab es 

immer eine*n Begleitenden, der bzw. die bereit war zu helfen“.  

 

Metakognitive Aspekte. Wir können betonen, wie das CLASS-Tool einen Prozess des Lesenlernens aktiviert hat. Es ist interessant zu sehen, dass 

nur wenige einfach geschrieben haben: „Ich habe gelernt zu lesen“. Stattdessen haben die meisten Schüler*innen ihre Erfahrungen ausführlich 

analysiert. Die Erkenntnisse, die sich daraus ergeben haben, sind sehr bedeutsam und beziehen sich auf den persönlichen Bereich. Hier sind die 

Erfahrungsberichte: 

 „Ich habe gelernt, die Zeiten anderer zu respektieren, wenn ich einen Song lese“ 

 „Das Lesen hat mir dabei geholfen, Geduld und Selbstbeherrschung zu entwickeln.“ 

 „Ich habe die Kraft des schnellen Lesens entdeckt“ 

 „Ich habe gelernt, mit mehr Tempo und Gefühl zu lesen“ 

 „Ich habe gelernt, mich selbst zu offenbaren“ 

 „Ich habe gelernt, dass, wenn man dem Gelesenen keinen Ausdruck verleiht, alles flacher und ausdruckslos wirkt. Dadurch verringert sich 

die Aufmerksamkeit der Zuhörenden schneller.“ 

 „Ich habe gelernt, dass man nach ein paar Versuchen des Zusammenarbeitens, gute Ergebnisse erzielt.“ 

 „Ich habe gelernt, dass Lesen wichtiger ist als ich dachte.“ 

 „Ich habe gelernt, dass das Vorlesen einen positiven Effekt auf den Lesenden und auf die Zuhörenden der Geschichte hat. Es hat auch eine 

positive Wirkung auf die Stimmung.“ 

 „Ich habe gelernt, mit anderen Menschen zu lesen und meine Stimme gut einzusetzen, um besser verstehen zu können, was in der jeweiligen 

Lesesituation passiert.“ 

 „Ich habe gelernt, über meine Grenzen hinauszugehen und mich meinen Ängsten zu stellen.“ 

 „Ich habe gelernt, vor Fremden vorzulesen.“ 
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Gestaltungsdimension. Es haben sich zwei Bereiche herausgestellt, in denen sich die Erfahrung positiv ausgewirkt hat. Zu denen gehört der 

persönliche Spielraum im Sinne der Selbstverbesserung. Die Schüler*innen haben sich mit den Fehlern und mit kleinen Misserfolgen 

auseinandergesetzt, und diese gewürdigt. Dadurch haben sie ein Bewusstsein für die kritischen Punkte im Hinblick auf eine Verbesserung erworben. 

Auf die Frage „Was würden Sie gerne verbessern?“, wurde sehr interessant geantwortet. Diese Antworten zeugen von einem großen kritischen 

Denken, hier sind die Erfahrungsberichte: 

 „Ich kann mein Lesetempo verbessern.“ 

 „Ich muss mehr lesen und versuchen, dabei nicht zu hetzen“ 

 „Ich muss daran denken, den Anweisungen gut zuzuhören und sie so gut wie ich kann zu befolgen.“ 

 „Ich kann mein Lesen verbessern, um ausdrucksstärker und klarer zu sein.“ 

 „Ich darf nicht aufhören, wenn ich falsch liege, sondern den Mut finden, für diejenigen, die mir zuhören, weiterzumachen.“ 

 „Ich muss mir weniger Gedanken darüber machen, wie ich vorlese und was andere von mir denken können.“ 

 „Ich muss vorsichtiger sein und auf meinen Einsatz warten.“ 

 „Ich muss langsam lesen und versuchen, dabei so verständlich und effektiv wie möglich zu sein.“ 

 „Ich habe ein paar Wörter falsch ausgesprochen und Satzzeichen übersprungen. Ich muss mehr auf die Zeichensetzung achten.“  

 

Gleichzeitig waren die Schüler*innen in der Lage, einen gestalterischen Aspekt zu finden, der der Welt um sie herum aufgeschlossen gegenübersteht. 

Die Möglichkeit für andere zu lesen und die Welt der Freiwilligenarbeit kennenzulernen, hat in ihnen das Bedürfnis geweckt, für andere aktiv zu 

werden und etwas zu unternehmen. Dies hat das Selbstwertgefühl und die Fähigkeit, sich selbst zu verwirklichen, gestärkt. Hier sind die 

Erfahrungsberichte: 

 „Ich würde das erworbene Fachwissen gerne nutzen, um anderen Menschen zu helfen oder dieses anwenden, wenn ich mich für ein Studium 

der Erziehungswissenschaften entscheide.“ 
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 „Ich würde gerne ehrenamtliche Stunden geben, in denen ich Schüler*innen oder Senior*innen vorlese.“ 

 „In meiner Freizeit würde ich gerne anfangen, meinen Cousins und Cousinen vorzulesen.“ 

 „Vielleicht werde ich mich, wenn ich älter bin, diesen Freiwilligengruppen anschließen.“ 

 „Ich würde den Kindern gerne beibringen, dass Vorlesen ihnen dabei hilft, nicht schüchtern zu sein und dass das Lesen schön ist.“ 

 Insgesamt war das Feedback der Schüler*innen also sehr positiv und die abschließenden Reflexionen sehr spannend:  

 

Ergänzend zu den oben beschriebenen Erfahrungsberichten, haben wir untenstehend ein paar aussagekräftige Selbsterzählungen ausgewählt: 

 

Selbsterzählung Nr. 1 – Ich denke, dass dieses Projekt wirklich tiefgründig und interessant ist und einige positive Auswirkungen auf mich hatte. 

Irgendwie hat es mich wachsen lassen und meine Aufmerksamkeit während des Leseprozesses verbessert. Meine früheren Erfahrungen haben 

vielleicht ein wenig die Reaktionen beeinflusst, die ich hatte, selbst bei einer so belanglosen Sache wie dem Vorlesen eines kleinen Buchauszugs vor 

anderen Leuten. Ich hatte Angst davor, „beurteilt“ zu werden und war vor meinem Auftritt sehr nervös. Meine Handlungen und Gedanken haben 

mich zunächst auf negative Weise beeinflusst und ich fühlte mich ängstlich. Letztendlich aber war alles sehr interessant. Ich habe gelernt, dass das 

Lesen sehr wichtig für die Bildung einer Person ist, für die Darstellung und auch um ein gewisses Sprachlevel zu erreichen. Ich werde mein bestes 

tun um mehr und mehr Bücher zu lesen, da ich denke, dass diese Erfahrung mir aufgezeigt hat, wie grundlegend es ist, das Lesen in den Alltag und 

in die eigene Kultur zu integrieren. Wenn ich in der Zukunft auf ähnliche Situationen stoße, werde ich sicherlich mehr Sicherheit und Gelassenheit 

haben. Somit kann ich besser die Fassung bewahren, denn am Ende des Tages ist es lediglich eine Frage des Lesens!  

 

Selbsterzählung Nr. 2 – Ich habe diese Erfahrung gemacht, weil ich von Beginn an neugierig darauf war, was gemacht wird. Wir sprachen über das 

Vorlesen und darüber, wie dies Kindern oder nahezu allen Menschen helfen kann, leichter und schneller zu lernen. Wir haben auch ein Live-Streaming 

gemacht, bei dem meine Kameraden und ich einen Teil der Geschichte vorgelesen haben. Ich fand das sehr interessant, weil dies ein Weg war, meine 

Schüchternheit abzubauen. Ich war sehr beeindruckt von dieser Erfahrung.  
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Selbsterzählung Nr. 3 – Wir hatten zahlreiche Online-Sitzungen, in denen wir besprachen, was wir als Nächstes tun wollten. Ich sollte Märchen 

vorlesen. Zusammen mit den anderen lasen wir das Märchen von Peter Pan und die Geschichte von Bartleby. Dies hat auf beste Weise funktioniert 

und es gab keine großen Probleme, abgesehen von ein paar kleinen technischen Schwierigkeiten. Ich hatte vorher noch nie an vergleichbaren 

Projekten teilgenommen und war am Anfang noch etwas ängstlich, vor so vielen anderen Leuten zu sprechen. Später beruhigte ich mich und war in 

der Lage, fehlerfrei zu lesen. Durch diese Erfahrung realisierte ich, wie schön es ist, für andere Menschen zu lesen und dass man keine Angst davor 

haben sollte, neue Dinge auszuprobieren. In der Tat konnte ich meinen Interpretationsstil und auch mein Lesen im Allgemeinen verbessern. Ich habe 

keine großen Fehler gemacht und alles lief gut. Sollte sich noch einmal eine solche Gelegenheit bieten, sollte ich in der Lage sein, ruhig zu bleiben 

und nicht in Aufregung zu verfallen. Generell denke ich nicht, dass ich große Änderungen vornehmen würde, da ich recht gut gelesen habe und 

zufrieden darüber bin, wie es gelaufen ist. Dank der erworbenen Fähigkeiten habe ich angefangen, viel öfter laut zu lesen.  

 

Zusammenfassung 

 

Das CLASS-Projekt hat es Lehrkräften ermöglicht, darüber nachzudenken, wie sie eine weit verbreitete Sensibilität im Bereich der nachhaltigen 

Staatsbürgerschaft in italienischen Schulen schaffen können, einem Umfeld, das sich oft gegen Veränderungen stemmt. Die Lehrkräfte trafen sich mit 

den Forschenden und teilten gemeinsame Interessen. Die Schüler*innen standen mit ihren Bildungsbedürfnissen im Mittelpunkt. Zu Ende des Projekts 

wurde die Bedeutung der Bildungserfahrung betont. Tatsächlich hat die Analyse der von der Projektklasse vorgeschlagenen Aktivitäten gezeigt, wie 

diese Wege verschiedene Aspekte bereichern können, die in den schulischen Einrichtungen noch fehlen. Diese sind für die Unterstützung des formalen 

Lernens wichtig.  

Der Wert des freiwilligen Lernens, das in nicht-formalen und informellen Kontexten erworben wird, wurde dank den konkreten Aktivitätsvorschlägen 

von Vereinigungen und seiner Verbindung mit dem pädagogischen/organisatorischen Ansatz reflektiert und vereinbart. Dieser wurde auch im 
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„Instrument“ explizit gemacht. In diesem Zusammenhang war das Hauptziel die Lernerfahrung selbst und nicht die Erlangung eines Abschlusses oder 

einer taxonomischen Messung.  

In Italien gibt es seit langem eine Debatte über die Notwendigkeit, in der Ausbildung und in den Lehrplänen flexible und auf die Bedürfnisse der 

Schüler*innen zugeschnittene Strategien einzuführen. Dieses Ziel kann auch von den Schüler*innen durch Vorschläge von verschiedenen 

Assoziationen und der rechtzeitigen Sammlung von Beobachtungen, Überlegungen und Handlungen verfolgt werden. Diese werden durch das 

CLASS-Tool zur Bewertung von Fähigkeiten analytisch durchgeführt. Die metakognitive Dimension, die das Tool unterstützt und stärkt, macht den 

gesamten Prozess noch wertvoller und bedeutungsvoller.  

Dennoch traten im Verlauf des Projekts einige Schwächen zutage: die schwierige Anwendbarkeit desselben Tools in einem „Face-to-Face“-Kontext 

und in einem „Fern“-Kontext, die Notwendigkeit, die Schüler*innen bei der Zusammenstellung zu begleiten, was nicht immer intuitiv ist, da sie es 

selbst nicht gewohnt sind, zu erzählen und zu analysieren.  

Zusammenfassend gesagt, ermöglichen die „8 Schritte“, die von den Schüler*innen des Liceo „Galilei“ und des Liceo „Alessi“ vervollständigt werden, 

und die „4 Schritte“ des Liceo „Pieralli“, den Schüler*innen folgendes: Sie können über ihre Aktivitäten und Fähigkeiten, die sie im Rahmen der 

Freiwilligenarbeit entwickelt haben, nachdenken, das Potenzial dieser erkennen, sich für andere einsetzen und die Bedeutung ihrer 

Ausbildungsentscheidungen besser verstehen.  
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Die Erfahrung in Frankreich (iriv conseil) – Das CLASS-Projekt in Frankreich zu Zeiten von COVID 
Von Bénédicte Halba, iriv (Paris, Frankreich) 

 

Die Erprobung von CLASS wurde besonders schwierig durch die Pandemie und die dadurch notwendige Schließung der Schulen. Wir mussten 

alternative Wege zur Testung vorschlagen, indem wir in erster Linie verschiedene Schulen und Lehrkräfte und in zweiter Linie Schüler*innen in 

freiwillige Aktivitäten einbezogen. In Frankreich begann der erste Lockdown im März 2020 und die meisten Schulen mussten geschlossen bleiben. 

Davon abgesehen waren nur wenige Wochen im Juni 2020, damit die Schüler*innen nicht mehr als sechs Monate Pause hatten (März bis August 

2020). Dies hätte einen sehr negativen Einfluss auf das Lernen gehabt. Von März bis Mai 2020 mussten sich die Eltern um die Kinderbetreuung 

kümmern, was eine große Herausforderung für die Familien dargestellt hat. Dies betraf vor allem diejenigen, die nicht mit Computern ausgestattet 

waren, um das vom Ministerium für nationale Bildung vorgeschlagene Lernen (genannt „virtuelle Klassen“) zu verfolgen. Eltern konnten außerdem 

nicht gleichzeitig noch Lehrkraft sein.  

Die Rückkehr zu einer fast normalen Bildung im September 2020 war eine große Herausforderung für die Schulleitenden der französischen 

Schulleitenden. Sie mussten die Rückkehr von Lehrkräften und Schüler*innen organisieren und die Gesundheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus 

berücksichtigen. Während der obligatorische Schulunterricht ausgesetzt war, standen außerschulische Aktivitäten nicht mehr an erster Stelle der 

Tagesordnung. Die Erprobung von CLASS musste sich an diese unerwarteten Ereignisse anpassen. Unser Institut musste andere Wege finden, um die 

Testung an den Sekundarschulen durchzuführen. Seit 2013 haben wir mehrere Testungen vor Ort durchgeführt, vor allem in Massy (Essonne) in 

Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den Sekundarschulen. Wir haben den Schüler*innen außerschulische Aktivitäten vorgeschlagen, die 

https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/i-giovani-ai-tempi-del-coronavirus.pdf
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/i-giovani-ai-tempi-del-coronavirus.pdf
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/i-giovani-ai-tempi-del-coronavirus.pdf
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sich hauptsächlich auf die Vorbereitung einer Freiwilligenarbeit46 oder eines Opernkurses47 fokussierten. In diesem Artikel erläutern wir, wie wir 

vorgegangen sind, um die Jugendlichen in eine Freiwilligenarbeit zu vermitteln, eine effiziente und nachhaltige Unterstützung zu fördern, die 

Kompetenzen zu bewerten, die dank einer Freiwilligenarbeit gewonnen wurden, und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.  

 

1- An erster Stelle: eine geeignete Region für die Erprobung von CLASS finden 

In Frankreich bezeichnet der Begriff „sensible städtische Gebiet“ eine Region, dessen Hauptkriterium die Armut ist, d. h. ein niedriges 

Einkommensniveau für die meisten Bewohner*innen. Diese Information wurde sowohl von den Steuerbehörden als auch von den Sozialämtern 

bereitgestellt, wie z. B. die Information über die Anzahl der Personen, die Sozialleistungen erhalten. Früher wurde eine Reihe von Kriterien betrachtet, 

wie z. B. die Rate der Arbeitslosen, der Anteil von Familien mit Migrationshintergrund, die Bedeutsamkeit von einzelnen Familien, … Diese Kriterien 

wurden als zu stigmatisierend angesehen. Eine Armutsquote ist ein transversaler und neutraler Indikator, da sie jeden Haushalt betrifft, unabhängig 

davon, ob es den sozialen, Bildungs- oder kulturellen Hintergrund betrifft. Jede Familie kann von schwierigen wirtschaftlichen Zeiten betroffen sein, 

weshalb dieser Ansatz demokratischer war.  

Wenn eine Schule zu einem sensiblen städtischen Gebiet gehört, kann diese von speziellen Extra-Kursen profitieren, in denen außerschulische 

Aktivitäten (in Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sport…) unterstützt werden. Auch die Anzahl der Schüler*innen pro Klassenzimmer ist geringer als in 

anderen Schulen. Darüber hinaus profitieren die Lehrkräfte von besonderen Bedingungen – manchmal eine finanzielle Belohnung, meistens aber mehr 

Stunden für außerschulische Aktivitäten und weniger für den normalen Lehrplan im Klassenzimmer. Da sowohl die Organisation als auch die 

Durchführung von außerschulischen Aktivitäten sehr anspruchsvoll ist, wäre es unfair zu sagen, dass diese Lehrkräfte weniger Arbeitszeit haben. Viel 

eher verwenden sie unterschiedlich viel Zeit darauf. Dieses alternative Unterrichten kann die Motivation von Lehrkräften steigern, die seit vielen 

Jahren im Einsatz sind und einen „zweiten Atem“ oder einen „Neuanfang“ brauchen.  

                                                           
46 Schulischer Erfolg aufgrund einer Freiwilligenarbeit – SAS (Comenius-Projekt, initiiert durch die Universität Northampton in sechs EU-Ländern, 2012-2014); Schola (Erasmus 
+, initiiert durch iriv mit dem Collége Blaise Pascal in fünf EU-Ländern, 2016-2018) 
47 EducOpera (Erasmus +, initiiert durch iriv mit der Opera de Massy, 2017-2019) 
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Im Allgemeinen schätzen die Schüler*innen Lehrkräfte, die an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen, da sie eine andere Beziehung zu ihnen haben, 

die „horizontal“ und weniger „hierarchisch“ ist. Sie basiert nicht weiter auf Autorität, sondern auf individuellem Engagement und persönlicher 

Motivation. Unser Institut hat Massy als Standort ausgewählt, ein Gebiet in der Essonne, das Schulen in sensiblen städtischen Gebieten48 und Schulen 

in normalen Gebieten49 vereint. Für die testung der CLASS war es nicht möglich, sie wie üblich durchzuführen, da der Direktor der Sekundarschule, 

mit der wir zuvor gearbeitet haben, dem Collége Blaise Pascal, gewechselt hatte. Die andere Schule, mit der wir angefangen hatten zu arbeiten, das 

Collége Denis Diderot, war zu sehr mit den Gesundheitsmaßnahmen beschäftigt gewesen. Wir sind dann anders angefangen, indem wir versucht 

haben, die französischen Akteur*innen, vor allem die Schulen, über E-Mails und soziale Netzwerke (Facebook) einzubeziehen.  

An erster Stelle haben wir im Oktober 2020 eine Präsentation des CLASS-Projekts durch den Versand eines von iriv gemeinsam mit dem CLASS-

Team gestalteten Newsletter verteilt. Diese erste E-Mail-Kampagne wurde an Städte und Gemeinden verschickt, die einem speziellen Netzwerk 

namens „Cités éducatives“ angehörten. Dabei handelt es sich um ein Qualitätssiegel, das vom Bildungsministerium an Städte für ihr Engagement im 

Bereich der inklusiven Bildung und vor allem der außerschulischen Aktivitäten verliehen wird. Es bedeutet, dass die Stadt es geschafft hat, ein 

positives Ökosystem zwischen Schulen und Einwohnenden zu schaffen. Wir haben systematisch E-Mails an alle Städte und Gemeinden verschickt, 

die das Label in Ile de France hatten. Die Pandemie ist sicherlich der Hauptgrund für den Mangel an Rückmeldungen gewesen. 

Im Dezember 2020 sind wir deswegen anders vorgegangen, indem wir diesmal versuchten, mit Lehrkräften auf der Ile de France, die Mitglieder in 

Facebook-Gruppen waren, in Kontakt zu treten. Bei diesem zweiten Versuch waren wir erfolgreich, da eine Lehrkraft einer Privatschule, dem Institut 

Saint Pierre de Brunoy (Essone), freundlicherweise auf unsere E-Mail geantwortet hat. Sie schlug vor, ihre Schüler*innen der Altersgruppen 14 bis 

16 Jahren, einzubeziehen, da diese ein einwöchiges Pflichtpraktikum suchten. Der Schulleiter und die für das Praktikum zuständige Lehrkraft 

akzeptierten den Vorschlag unseres Instituts, die Schüler*innen eine Woche lang als Praktikant*innen zu beschäftigen. Die Vereinbarungen wurden 

im April 2021 offiziell von den Schüler*innen, dem Schulleiter und unserem Institut unterzeichnet. Das Praktikum konnte in der ersten Maiwoche 

2021 mit einem von iriv gestalteten Training gewinnen, das die Schüler*innen auf einen Freiwilligendienst vorbereiten sollte.  

                                                           
48 Wie das Collége Blaise Pascal 
49 Wie das Collége Denis Diderot 
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Bevor wir die Schüler*innen einluden, gab es einige virtuelle Treffen mit der für das Praktikum zuständigen Französischlehrkraft und einer weiteren 

Lehrkraft, die für das Thema „Berufliche Orientierung“ zuständig war. Dieses Thema sollte im Rahmen des Praktikums behandelt werden. Das zweite 

digitale Treffen versammelte den Schulleiter mit allen Lehrkräften, die die Schüler*innen während des einwöchigen Praktikums, das von unserem 

Institut konzipiert wurde, in der Klasse unterstützen würde. Wir haben eine Planung der Ausbildungstage verschickt, die auch eine kurze inhaltliche 

und pädagogische Erläuterung enthielt. Es ist uns gelungen, eine Verbindung zu den einzelnen Disziplinen herzustellen, um die Lehrkräfte direkter 

zu involvieren.  

Als Ergebnis daraus, haben die Covid-Zeiten die Art verändert, wie wir die Teilnehmenden in die Tests einbinden konnten. Alle Kontakte wurden aus 

der Ferne geknüpft. Während das klassische E-Mailing erfolglos war, war die Einbindung über Facebook ergiebig. Daher haben wir beschlossen, das 

Thema der sozialen Netzwerke in unserer Schulung zu behandeln. Der erste Kontakt fand mit einer Mathematiklehrkraft statt, die ihre Kolleg*innen 

und den/die Schulleitende einbezogen hat. Alle Vorbereitungstreffen mit den Lehrkräften fanden ebenfalls auf Distanz statt. Dies hätte ein Gefühl der 

Distanz erzeugen können, hat es aber nicht. Es ist daher unklar, ob es bei einem direkten Kontakt anders gewesen wäre. In der Schule in Brunoy waren 

wir Neuankömmlinge, und normalerweise dauert es lange, ein Vertrauensverhältnis zu den Schulen aufzubauen. Dieses schrittweise Vorgehen ist 

verständlich, da wir es mit minderjährigen Jugendlichen zu tun haben, und die Schulen sowohl beim Organisationsprofil als auch beim Inhalt der 

Ausbildung selbst sehr sorgfältig sein müssen. Außerdem muss der oder die Schulleitende die Eltern informieren und sie implizit um Zustimmung 

bitten. Aus diesem Grund hat unser Institut alle notwendigen Schritte, die befolgt werden müssen, sorgfältig durchgeführt. Dies war erfolgreich mit 

dem bzw. der Schulleitenden, der für das Praktikum zuständigen Französischlehrkraft und der Mathematiklehrkraft. Beide Lehrenden schienen von 

ihren Schüler*innen sehr geschätzt zu werden. In den folgenden Punkten beschreiben wir den Prozess der Einbeziehung der Schüler*innen. Bei allen 

Testungen ist das „Ökosystem“, das in außerschulische Aktivitäten eingeführt wurde, in der Regel das gleiche.  

 

2- In einem zweiten Schritt: Die Schüler*innen involvieren 

Die Herausforderung in unserer Aktivität bestand darin, die Schüler*innen für Desinformationen zu sensibilisieren und sie in die Lage zu versetzen, 

gegen Fake News zu reagieren und ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit ihren Klassenkamerad*innen zu teilen. Es wurde davon ausgegangen, dass 
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ihre Freiwilligenarbeit dann anfangen würde, wenn sie ihre Mitschüler*innen sensibilisiert hatten. Die Gelegenheit dafür wurde glücklicherweise von 

ihrer Französischlehrkraft vorgeschlagen, dessen Schüler*innen ein Jahr älter waren. Das fünftägige Training das wir konzipiert haben, kombinierte 

sowohl den theoretischen als auch den praktischen Inhalt.  

Am Morgen erklärten wir das zu erlernende Wissen: 

1- Am ersten Tag wurden die allgemeinen Begriffe der Informationen und Desinformationen (Infodemik und Fake News) erklärt.  

2- Am zweiten Tag wurde der rechtliche Rahmen für kriminelle Handlungen in sozialen Netzwerken (Cyber-Bedrohungen) erörtert. 

3- Am dritten Tag wurden die Mittel und Wege vorgeschlagen, mit denen Fake-Nes, Videos, Bilder, Artikel, usw. erkannt werden können. 

4- Am vierten Tag wurden die schädlichsten Theorien in sozialen Netzwerken (Verschwörungstheorien) mit konkreten Beispielen vorgestellt. 

5- Am fünften Tag wurde ein Aktionsplan für eine Kampagne ausgearbeitet, die für Desinformationen sensibilisieren sollte.  

Am Nachmittag konzentrierten sich die Schüler*innen auf einen praktischen Inhalt mit spezifischen Szenarien, an denen sie arbeiten sollten. Sie 

wurden in vier Kleingruppen eingeteilt, so dass sie ihre eigenen Hilfsmittel entwickeln konnten, um ihre Mitschüler*innen für Desinformation zu 

sensibilisieren. Wir schlugen verschiedene Aufgaben vor, wie z. B. Pointen, Videos, Bilder, Diashows, usw., die mit Beispielen von Vorbildern oder 

Anti-Vorbildern veranschaulicht werden sollten. Zu diesen gehörten Meinungsführende, wie z. B. am ersten Tag Rapper*innen, am zweiten 

Sportler*innen und am dritten Tag Community-Manager*innen. Als Beispiel für Anti-Vorbilder wurden am vierten Tag einige der wesentlichen 

„Kriminellen“ von der französischen Polizei identifiziert. Am fünften Tag mussten sie auf einer PowerPoint-Präsentation ihre eigene Unterstützung 

entwerfen und einen Fragebogen beantworten.  

Während der gesamten Ausbildung wurde ein spezifischer pädagogischer Ansatz verfolgt. Auf der einen Seite mussten tägliche Übungen aus einer 

Gesprächsrunde mit einer persönlichen Präsentation vorgestellt werden, die am Ende der Woche mit einer umfassenderen Präsentation beendet wurde. 

Auf der anderen Seite wurde während der gesamten Schulung eine Lernbewertung mit Multiple-Choice-Fragebögen vorgeschlagen, die Fragen zu 

den theoretischen Inhalten enthielt, die sie am Vormittag gelernt hatten. Zu Ende der Woche wurde ein ausführlicherer Fragebogen an die 

Schüler*innen und die Lehrkräfte verschickt, der um eine Rückmeldung darüber bat, was sie bei dieser Einführung in die Freiwilligenarbeit gelernt 

haben.  
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Jede Sitzung und jeder Tag konzentrierte sich auf eine berufliche Karriere mit einer anderen Art der Informationsverwendung. Journalist*innen sollten 

„Expert*innen“ bei der Beschaffung von Informationen sein. Anwält*innen verteidigten die Rede- und Meinungsfreiheit und somit die 

Informationsfreiheit. Community-Manager*innen sollten relevante Informationen an eine bestimmte Community weiterleiten. Cyber-Polizei und 

Geheimdienstagent*innen sind für die strategische und hochsensible Beschaffung von Informationen zuständig. Radiofachleute verbreiten 

verschiedene Arten von Informationen, sowohl Unterhaltungs- als auch ernsthafte Themen. Die PowerPoint-Präsentation, die die Schüler*innen 

entwerfen sollten, fokussierte sich auch auf die wesentlichen Berufsgruppen – Journalist*innen, Rechtsanwält*innen, oder Meinungsführende wie 

Rapper*innen und Sportler*innen. In diesem Fall waren es spezifisch Sportlerinnen.  

Die zu erwartenden Lernergebnisse der Tagung waren vielfältig. In erster Linie wurden Soft Skills entwickelt – das Wissen, wie man sich selbst 

vorstellt, im Team zu arbeiten, Learning by Doing, die Verbesserung des kritischen Denkens, in der Lage zu sein, sich selbst einzuschätzen, die 

Förderung eines Einsatzgefühls fürs andere. Dies wurde mit praktischem und theoretischem Wissen kombiniert. Die Schüler*innen haben mehr über 

sich selbst und andere gelernt, da sie Dinge zum ersten Mal getan haben. Für Studierende sollte der Inhalt nicht zu didaktisch sein. Deshalb versuchen 

wir, „leichtere“ oder anekdotische Elemente mit einem ernsteren Inhalt zu kombinieren.  

Dieses Lernen war auch mit einer Reihe von Kursen verbunden: Erziehung zu Medien und Informationen (EMI) und die Erziehung zu moralischen 

und staatsbürgerlichen Inhalten (EMC). Eine Verbindung zwischen formalem (in der Schule) und informellem Lernen (außerhalb der Schule) wurde 

nicht natürlich hergestellt. Dies war jedoch nicht so offensichtlich, da die Tagung in der Schule stattfand, was auf Gründe des Lockdowns aufgrund 

des Coronavirus zurückzuführen war. Wir schlugen den Schüler*innen vor, die während der Tagung vermittelten Informationen zu aktualisieren, 

indem sie eine Nachrichtensendung sahen, einem Radioprogram zuhörten, eine Fernsehsendung verfolgten und ganz allgemein den Inhalt der 

Schulung durch Informationen aus dem Internet usw. ergänzten. Wir sind uns nicht sicher, ob wir damit erfolgreich waren, wissen aber, dass sie 

zusätzliche Nachforschungen angestellt haben. Somit waren sie eine Woche nach Ende der Tagung in der Lage, in einem anderen Klassenzimmer 

eine eigene Präsentation (PPP) für ihre Mitschüler*innen vorzustellen.  

Wir nehmen an, dass der positivste Teil der Tagung darin bestand, was die Schüler*innen über sich selbst und das Bild, das sie ihren Mitschüler*innen 

in den sozialen Netzwerken vermittelten, gelernt haben. Eine weitere sehr positive Rückmeldung war, dass sie sich der Art und Weise bewusst werden 



106                           
 

sollten, wie sie Informationen mit anderen teilten, so ehrlich und fair wie möglich zusammenstellten. Wir haben versucht, ihnen ein besseres 

Verständnis dafür zu vermitteln, warum Fake News erstellt und verbreitet werden, welche Absichten und Manipulationen damit verbunden sind, um 

Verwirrung und Destabilisierung zu stiften. Letztere findet statt zwischen „echter“ und „alternativer“ Wahrheit. Es ist kaum „zufällig“, dass Theorien, 

die zunächst weit hergeholt klingen, derart populär werden.  

Diese kritische Übung, die ein seriöses Bild vermitteln und relevante Informationsquellen identifizieren soll, sollte den Schüler*innen nicht nur in 

ihrem weiteren Studium helfen, wie zum Beispiel bei der Vorbereitung von Präsentationen. Sie soll auch dazu dienen, während ihres gesamten Lebens 

hilfreich sein, zum Beispiel wenn sie Informationen zu einem Thema finden müssen, mit dem sie in ihrem persönlichen, sozialen oder beruflichen 

Leben konfrontiert sind. Nach dem Training sollten sie anspruchsvoller mit Informationen umgehen und in der Lage sein, ihre eigene Meinung zu 

Fakten oder Debatten einer Gesellschaft mit einem kritischen Ansatz zu vertreten. Sie sollten weniger dafür anfällig sein, von falschen oder 

„alternativen Wahrheiten“ manipuliert zu werden, oder von Meinungen, die Fakten als wissenschaftliche Daten darstellen wollen, weil sie auf einem 

vermeintlich „gesunden Menschenverstand“ basieren. Dieser berühmte „allgemeine Menschenverstand“ kann leicht durch Emotionen missbraucht 

werden, die geschickt von Manipulationsspezialisten eingesetzt werden. Diese Strategie wurde eins als Propaganda bezeichnet. Heutzutage sind ihre 

Mittel raffinierter und heimtückischer. Die Logik, um die es geht, bleibt dieselbe, und ihre Auswirkungen sind gleichermaßen verheerend. Es wurde 

ein „Cyberkrieg“ mit „versteckten Krieger*innen“ ausgerufen, die aus ganz unterschiedlichen Orten und Ländern kommen, aber alle das gleiche Ziel 

verfolgen – die Destabilisierung auf einer Mikroebene und der Demokratien auf Makroebene. Es gab viele Beispiele, vor allem seit 2015 und der 

Migrationskriese, dann der Brexit oder die amerikanischen Wahlen 2016. Zuletzt betraf es die Corona-Pandemie, die mit einer Explosion von 

Verschwörungstheorien verbunden war.  

Der Titel des Trainings wurde nicht zufällig gewählt: „Cyber-Bürger*innen, die Desinformationen bekämpfen“. Die Schüler*innen sollten bürgerliche 

Erfahrungen machen, indem sie sich auf eine Freiwilligenarbeit vorbereiteten. Sie sollten sich außerdem der Mittel und Wege bewusst machen, mit 

denen die Demokratie durch die Verschwörungstheorien, die auf Hassreden basiert, gefährdet werden kann. Die schädlichsten davon betreffen 

Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und Homophobie. Die Beispiele wurden absichtlich so ausgewählt, um die sehr schlechten „Nebenwirkungen“ 

der Verschwörungstheorien zu veranschaulichen. Tatsächlich kann das, was in erster Linie als „unwesentlich“ angesehen werden könnte, verheerende 
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Auswirkungen auf die jungen Menschen haben. Dies ist der Grund, warum Jugendliche die Zielgruppe für solch einen negativen Prozess sind. Sie 

können sowohl Opfer als auch Urhebende von Fehlinformationen und Desinformationen werden. Die Botschaft, die wir vermitteln wollen, besteht 

darin, die Schüler*innen zu warnen, dass das, was wir sagen, und die Informationen, die wir teilen, Konsequenzen haben können. Für diese sind wir 

verantwortlich. Während des Trainings haben wir viele Beispiele genannt, wie z. B. das einer jungen Frau aus Frankreich, Mila, die in einem sozialen 

Netzwerk einen Witz über eine Religion gemacht hat. Daraufhin wurde sie in mehr als 100.000 Hassnachrichten50 bedroht. Ihr Leben ist durch 

Todesdrohungen und ständigen Polizeischutz, der sie vor kriminellen Angriffen bewahren soll, zerstört.  

Dieses Training wurde für Schüler*innen angeboten, die sich auf ihre erste Prüfung, das College-Zertifikat, vorbereiteten. Dieses stellt einen ersten 

Meilenstein in ihrer Ausbildung vor den beiden Runden des französischen Abiturs dar. Sie sind daher alt genug, ihre Angelegenheiten zu regeln. Für 

einen Freiwilligeneinsatz brauchen sie die Zustimmung ihrer Eltern, da sie noch minderjährig sind. Nach französischem Recht können sie sich ab 16 

Jahren ohne elterliche Zustimmung freiwillig engagieren und sogar eine eigene Vereinigung gründen. Jugendverbände werden in Frankreich seit dem 

Jahr 2000 von der Liga für Bildung vorgeschlagen, um jugendliches Engagement zu fördern. Die staatsbürgerliche Dimension des Trainings ist 

ebenfalls wichtig: Freiwilligenarbeit ist eine Art, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere etwas zu tun (Altruismus). Sie können etwas 

weitergeben (Lernen zu lernen), sich für andere nützlich machen (sozialer Nutzen), und sich für eine nützliche und notwendige Sache einsetzen 

(Staatsbürgerschaft). Das Alter wurde also nicht zufällig ausgewählt, da dieses einer entscheidenden Lernphase entspricht, in der Jugendliche 

beginnen, Initiativen zu ergreifen, unabhängig zu denken und auch gegenüber Erwachsenen – Eltern, Lehrkräften, o.a. – an Glaubwürdigkeit zu 

gewinnen. Sie könnten anfangen, über ihre berufliche Zukunft nachzudenken und sich zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung zu entscheiden.  

 

 

 

 

                                                           
50 Wie von ihrem Anwalt, Richard Malka, erwähnt wurde. Diesen stellten wir bereits als Beispiel eines Anwaltes vor, der das Recht auf freie Meinungsäußerung in Frankreich 
verteidigt hat, als er die französische Satirezeitung „Charlie Hebdo“ von Beginn seiner beruflichen Laufbahn an, verteidigte. 
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3. In einem dritten Schritt – Die Schüler*innen sind bereit, die Botschaft unter ihren Mitschüler*innen zu verbreiten. 

 

Die Idee des von unserem Institut konzipierten Trainings bestand darin, die Nachhaltigkeit zu fördern, die durch die gemeinsame Nutzung der 

PowerPoint-Präsentation sowohl für die Schüler*innen als auch für die Lehrkräfte entstand. Das Trainingsformat war sowohl für die Auszubildenden51 

als auch für die Teilnehmenden anspruchsvoll. Der Grund für ein solch detailliertes Programm war es, zu ermöglichen, dass an fünf 

aufeinanderfolgenden Tagen für je sechs Stunden täglich gelernt werden kann. Somit ergab sich eine Gesamtdauer von 30 Stunden. Dies ist die 

Standarddauer für eine durchschnittliche Ausbildung in der beruflichen Bildung. Daher wurde als Ergebnis daraus jeden Tag drei PowerPoint-

Präsentationen für den theoretischen Teil und ein bis zwei PPTS für die praktischen Übungen vorbereitet. Insgesamt 25 bis 30 PPTS, die für das 

Training vorgesehen wurden, war offensichtlich zu viel Unterstützung für die Auszubildenden und ihre Lehrkräfte. Deswegen entschieden wir, die 

Hilfsmittel zusammenzufassen: ein theoretisches und ein praktisches Thema pro Tag. Dies war um einiges handhabbarer. Die Lehrkräfte erhielten 

schließlich fünf praktische PPTS und fünf theoretische PPTS. Die Nachhaltigkeit der Maßnahme war ein Schlüsselelement für den Erfolg der Testung. 

Das Training war in erster Linie für Lehrkräfte gedacht, die die seit 2015 vom Ministerium für nationale Bildung vorgeschlagenen Speziallektionen 

nutzen können. Diese beinhalten Moral- und Staatsbürgerkundeunterricht, um an die Grundsätze der republikanischen Werte, Demokratie, 

Universalismus und Menschenrechte zu erinnern, sowie Medien- und Informationsunterricht zur Bekämpfung von Hassreden und 

Verschwörungstheorien, die die Demokratie untergraben. Besonders in Frankreich ist dies ein heikles Thema, nachdem dieses Land seit den 1980er 

Jahren zum Hauptziel terroristischer Anschläge wurde. Deren Hauptziel war es immer, das französische Model zu schwächen, das Sekularismus 

(„laícité“), Universalismus und Menschenrechte vereint, die aus der Französischen Revolution übernommen wurden. Zusammen bilden sie die 

französischen republikanischen Werte, die die Grundlage der französischen Republik bilden, die das Motto „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ 

(Liberté, Egalité, Fraternité) hat.  

                                                           
51 Ein Team von drei Auszubildenden – eine ältere Person und zwei jüngere, die mit den sozialen Netzwerken besser vertraut sind.  
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Ein unerwartetes Feedback, das wir erhalten haben, war das Hauptinteresse, das wir von unseren europäischen Kolleg*innen des CLASS-Projekts 

erfahren haben, nachdem wir unser Training vorgestellt haben. Dieses hatten wir gestaltet, nachdem wir uns mit dem Schulleitenden und den 

Referenzlehrkräften des Institut Saint Pierre de Brunoy getroffen hatten. Eine italienische Französischlehrkraft des Liceo Pescara (Abruzzen) wird 

unsere PPTS als pädagogische Unterstützung für ihren Unterricht nutzen, die sowohl sprachliche als auch kulturelle Unterstützung sein wird, um den 

Prozess der Desinformation und Fehlinformation zu klären. Der Kontext, in dem der Kampf gegen Hassreden stattfindet, ist von größter Bedeutung. 

Es ist nicht zufällig, dass Frankreich als Hauptziel von Terrorismus angesehen wird. Der Inhalt des Trainings stellt eine implizite Verbindung zwischen 

Desinformation, Terrorismus und Angriffen auf die Demokratie und die französische Republik dar, mit den Werten für die sie steht.  

Von der Theorie zur Praxis – die Schüler*innen mussten eine Unterstützung überlegen und diese konkret vor Ort präsentieren. Die Schüler*innen 

wurden in vier Kleingruppen eingeteilt, und darum gebeten, das, was sie von dem Training verstanden hatten, den anderen Schüler*innen zu 

präsentieren. Eine erste Gruppe präsentierte Desinformationen und Fehlinformationen mithilfe der Berufsgruppe der Journalist*innen. Sie führten 

zusätzliche Recherchen durch und konnten weitere Beispiele für Aktionen von Journalist*innen nennen, die das Recht auf Information in einem 

illiberalen Land, wie z. B. Russland, verteidigen. Eine zweite Gruppe stellte Desinformationen und Fehlinformationen anhand der Berufsgruppe der 

Anwält*innen dar. Sie fand auch andere Beispiele für Anwält*innen, die die Rede- und Meinungsfreiheit verteidigen. Schwierigkeiten gab es hier vor 

allem in Lateinamerika. Die dritte Gruppe konzentrierte sich auf einen spezifischen Typ von Meinungsführenden – Sportspersonen mit einigen 

Beispielen von Fake News, die über sie verbreitet werden. Die vierte Gruppe widmete sich einer anderen Art von Meinungsführenden – Rapper*innen. 

Ihre Präsentation konzentrierte sich in erster Linie auf Beispiele für die „schlechte Einstellung im Rap“ (einige Rapper*innen wurden wegen Hassreden 

in ihren Liedern verurteilt). Weiterführend haben sie sich mit dem Thema der Vielfalt im Rap beschäftigt, was eine weitere Art sein kann, die Vielfalt 

als „positive“ Seite im Gegensatz zur Diskriminierung darzustellen. 52 

                                                           
52 Eine Ausbildung zum Sekularismus und zu den republikanischen Werten sollte den Lehrkräften in Frankreich im Jahr 2021 zugestellt werden. Das ist die Reform, an der das 
Bildungsministerium im Juni 2021 gearbeitet hat, nachdem ein französischer Geschichts- und Geografielehrer, M. Samuel Paty ermordet wurde, nachdem er im Unterricht über 
Rede- und Meinungsfreiheit lehrte. Dies tat er anhand von Karikaturen der Satirezeitung Charlie Hebdo. Charlie Hebdo ist eine Satirezeitug, die ein Vorbild für die Verteidigung 
der Meinungsfreiheit geworden ist. In Frankreich wurde 2015 außerdem eine Reihe von blutigen Terroranschlägen verübt, Charlie Hebdo & Hypercacher Supermärkte im 
Januar und Bataclan im November. 
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Auch wenn die PowerPoint-Präsentationen der vier Schüler*innengruppen nicht perfekt waren, da einige Punkte verwirrend oder das Gegenteil des 

Erklärten suggerierten, war die allgemeine Stimmung unglaublich gut und ertragreich. Jede Gruppe hatte ihre eigene Art, ihr Verständnis von 

Desinformation und Fehlinformation anhand einer professionellen Figur – Journalist*innen, Anwält*innen, Sportler*innen, und Rapper*innen – zu 

erläutern. Sie alle hatten zusätzliche Nachforschungen angestellt, die ein weiteres unglaublich positives Element darstellten. Weiterhin positiv war, 

dass sie sich nicht an die PowerPoints hielten, die das Team von iriv während des Trainings präsentiert hatten. Sie waren kreativ und zeigten Ansätze 

kritischen Denkens. Eine weitere wichtige Fähigkeit, die sie dank des Trainings erworben hatten, ist die Fähigkeit im Team zu arbeiten, da sie einen 

echten Kooperationsgeist entwickelt haben. Schließlich präsentierten zwei Schüler*innen die von ihnen entworfene PowerPoint-Präsentation für eine 

mündliche Prüfung, die sie im Juli 2021 abhielten. Dies war in der Tat das erste Mal, dass sie eine PowerPoint-Präsentation gestaltet hatten. Somit 

war dies nicht nur die erste Erfahrung mit einem Training, das sich mit Freiwilligenarbeit und Desinformationen beschäftigt hat,sondern auch eine 

Unterstützung, die ein weiteres Mal für einen anderen Zweck verwendet werden kann.  

Die Debatte mit den Schüler*innen aus anderen Klassen war nicht so lebhaft. Ihre Klassenkamerad*innen waren sowohl vom Thema als auch von der 

Art, wie dieses behandelt wurde, überrascht, da dies ein ganz neues Thema für sie war. Außerdem wurde die Präsentation online über eine Zoom-

Sitzung abgehalten, und die Schüler*innen waren mit einem solchen Tool nicht gleichermaßen vertraut. Dennoch waren die Schüler*innen sehr 

vorsichtig. Die Lehrkraft im Klassenzimmer war nicht so unterstützend. Allgemein schienen die Schüler*innen aufgeschlossener und eher zur 

Beteiligung bereit zu sein als ihre Lehrkräfte. Das Training für Lehrkräfte, an dem das Ministerium für nationale Bildung arbeitet, dürfte eine große 

Hilfe sein.  

Wir haben auf einen wichtigen Punkt bestanden: Das iriv-Training war nicht nur auf Cyber-Belästigung fokussiert. Dieses Thema war bereits ein 

Thema, das von den Schulen und Lehrkräften behandelt wurde. Dies liegt daran, dass es in Frankreich mehrere Beispiele von Jugendlichen gab, die 

nach einer solchen Hasskampagne und Belästigung, die zunächst über soziale Netzwerke und dann im Klassenzimmer stattfand, Selbstmord begingen. 

Das Hauptziel unseres Trainings war es, den Prozess zu erklären, der bei Desinformation und Fehlinformation gefährdet ist. Dabei muss an wichtige 

Fachpersonen gedacht werden, die für die Informationen verantwortlich sind, sowie daran gedacht werden, in der Lage zu sein, Fake News zu 

erkennen, um weder zum Opfer noch zum Täter zu werden. In einem letzten Schritt wird das Wissen unter den Klassenkamerad*innen verteilt, was 
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sehr wichtig ist, um zu prüfen, ob diese die Botschaft richtig verstanden haben. Außerdem müssen ihnen konkrete Elemente für den Kampf gegen 

Fake News offenbart werden.  

Dank des Schulleiters des Institut Saint Pierre in Brunoy erfuhren wir, dass die Eltern der Schüler*innen, die dem Thema des fünftägigen Trainings 

zunächst skeptisch gegenüberstanden, nach dem Kurs keine Kritik geäußert hatten. Das bedeutet, dass ihre Kinder sowohl interessiert als auch 

überzeugt waren. Dies ist das beste Ergebnis, das wir erzielen konnten und das größte Kompliment für unsere Arbeit.  

 

4. In einem vierten Schritt: Die Kompetenzen bewerten, die die Jugendlichen aufgrund ihrer Freiwilligenarbeit erworben haben 

 

Am Ende des Trainings wurde den Studierenden ein Fragebogen53 ausgehändigt, den alle beantworteten (100 % Rücklauf). Der Fragebogen, der an 

die Lehrkräfte verteilt wurde, wurde nur von drei von zehn Personen beantwortet (30 % Antwortrate). Dies ist eine Bestätigung für die größere 

Zurückhaltung der Lehrkräfte bei diesem Thema. Die niedrige Antwortrate lässt sich vorrangig damit erklären, laut Rückmeldung des Schulleitenden, 

dass unser Institut noch unbekannt war und der Inhalt des Trainings für sie eine völlige Überraschung bedeutete. Sie brauchen mehr Zeit, um überzeugt 

zu werden. Ergänzend dazu, kann das Thema aufgrund der dramatischen Ereignisse54, die in den letzten Monaten in Frankreich geschehen sind, als 

brisant angesehen werden. Wie dem auch sei, könnte auch nur eine Minderheit von sehr engagierten Lehrkräften ausreichen. Dies ist das unglaublich 

positive Feedback, das wir von der französischen Lehrkraft erhalten haben, die für das Praktikum verantwortlich war. Diese war zufällig auch Lehrerin 

für Geschichte und Erdkunde und bestätigte, dass sie die von iriv für das Training entwickelten pädagogischen Mittel (10 PPTs) anwenden würde.  

Drei der von den Lehrkräften zum Ausdruck gebrachten Kritikpunkte waren:  

1- „Das Problem Mobbing/Cyber-Belästigung wurde bereits in der Schule behandelt“ – Wir haben dennoch verdeutlicht, dass wir das Problem 

unterschiedlich mit einer zusätzlichen Dimension angegangen sind. Jede*r Schüler*in kann an einer Form des Mobbings beteiligt sein, indem 

er oder sie falsche Informationen weitergibt. Hierbei handelt es sich um einen neuen Ansatz der Schüler*innen). Wir haben auch ihr Wissen 

                                                           
53 Den Fragebogen finden Sie im Anhang.  
54 Der Tod von Samuel Paty im November 2020, nachdem er eine Unterrichtsstunde zum genannten Thema gehalten hat. 
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aufgrund aktueller Ereignisse aufgefrischt – die Entführung eines jungen Mädchens namens Mia durch Überlebenskämpfende im Mai 2021, 

den Mord an einer jungen Frau namens Marjorie, deren Schwester in sozialen Netzwerken gemobbt wurde, nachdem sie ihren Belästiger im 

selben Monat zur Rede gestellt hatte. Diese Beispiele haben gezeigt, wie wichtig das Training für ein junges Publikum ist, da sie von diesem 

direkt betroffen sind. Jedes Mal wenn sie eine Nachricht zu diesem Thema hören oder erfahren, oder sie mit einer Verschwörungstheorie in 

Kontakt kommen, werden sie in der Lage sein, die Situation mit mehr Verständnis zu analysieren.  

2- „Zu viele schwierige Elemente“: Es war beabsichtigt, dass der Inhalt anspruchsvoll war, da wir kritisches Denken fördern wollen. Unsere 

Herausforderung bestand darin zu sagen, „Ihr seid alt genug, um den Inhalt von kritischen Themen zu verstehen“. Die teilnehmenden 

Schüler*innen verstanden, dass wir sie nicht für Kinder hielten, sondern sie wie Erwachsene behandelten. Deswegen benahmen sie sich 

genauso gut wie Erwachsene. Durch die gestellten Fragen und das erhaltene Feedback konnten wir unsere Präsentationen täglich verbessern 

und vervollständigen. Die Vorbereitung war ebenso intensiv wie das Feedback, das das PPTS verbessern sollte, und die Nachbereitung, das 

die erzielten Ergebnisse kritisch analysieren sollte. 

3- „Die größte Herausforderung war die fehlende Verbindung zwischen dem Bewusstseinsschaffen und der Freiwilligenarbeit.“ Von Beginn an 

war klar, dass die Freiwilligenarbeit nach der Schulung beginnen würde, als die Jugendlichen untereinander über die Aktion und die 

Fehlinformationen zu sprechen anfingen. Das erste Training mit Mitschüler*innen fand eine Woche nach dem Training statt. Das Thema der 

Freiwilligenarbeit und das Engagement, wurde auch während des Trainings angesprochen, als die Berufe behandelt wurden, die die 

Verteidigung von Meinungsfreiheit ermöglichen. Auch ohne Journalist*in oder Anwält*in zu sein, können sich Schüler*innen für eine Sache 

engagieren, an die sie glauben. Dazu gehört zum Beispiel ein Verein. Von den Studierenden wurden zwei weitere Beispiele genannt. Eine 

Studentin arbeitete bereits als Freiwillige in einem Turnverein, in dem sie jüngere Turner*innen beaufsichtigte. Sie könnte als bedeutsames 

Beispiel dargestellt werden, dem man leicht folgen kann, ein freundliches Beispiel einer Freiwilligen „von nebenan“.  
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Das positivste Feedback, das die Lehrkräfte herausstellten, war: 

1- Der runde Tisch hat sehr gut funktioniert - biografische Elemente, die von den Schüler*innen zur Verfügung gestellt wurden und jeden Tag 

aktualisiert wurden. Dieser pädagogische Ansatz ist immer gewinnbringend. Es war auch wichtig, Dinge zu personalisieren. Es ist uns 

gelungen, im Laufe der Woche ein „Vertrauensverhältnis“ zu schaffen, der eine zunehmende personalisierte Präsentation der Studierenden zur 

Folge hatte.  Zu Anfang waren sie schüchtern, was zu erwarten war, aber gleichzeitig waren sie immer gut gelaunt. Sie erzählten uns, dass sie 

viel über ihre Klassenkamerad*innen wussten, was nicht zu erwarten war, da sie sich gegenseitig noch besser kennenlernen sollten. Die 

wirkliche familiäre Situation ihrer Kamerad*innen und deren Lebensweg, sowie der der Geschwister, kannten sie sicherlich nicht.  

2- Der Fokus auf einen Beruf hat sehr gut funktioniert, da dies eine Möglichkeit war, die Schüler*innen einzubeziehen und eine Verbindung zu 

ihrem Praktikum herzustellen. Die ersten Hilfsmittel (PowerPoint-Präsentationen) sind beruhigend: Die Begriffe von Meinungsfreiheit und 

Desinformationstheorien wurden gut verstanden (erstes Ziel).  

Dazu ergänzend, betonten die drei Lehrkräfte, die das Formular ausgefüllt haben, die „sehr positive“ Erfahrung des Trainings (2 von 3) und „positiv“ 

für den dritten. Die Hauptschwierigkeiten, die bei der Freiwilligenarbeit der Jugendlichen genannt werden, sind ein Mangel an Qualifikation und 

Motivation. Eine Lehrkraft erläuterte: „Diese Aktivität sollte in die Partnerschaft mit den Schulen integriert werden, also in den Stundenplan und unter 

Aufsicht der Lehrkraft stattfinden.“ Eine dritte Lehrkraft, die weniger enthusiastisch war, betonte den „Mangel an Ausbildung und Motivation“. Die 

wichtigsten Einschränkungen in der Freiwilligenarbeit bei Jugendlichen sind aus Sicht der drei Lehrkräfte in erster Linie die Zeit, die sie in der Schule 

verbringen, sowie in zweiter Linie die Zeit, die sie ihren Freunden widmen. Die Hauptvorteile für die Jugendlichen, die Freiwilligenarbeit leisten, 

sind für die Lehrkräfte zuerst: „Menschen zu treffen, die anders sind als ihre Familie, Freunde und ihre Schule“. An zweiter Stelle wurde die 

„Verbesserung der Teamarbeit und die Verteidigung einer Sache“ genannt. Diese zwei Gründe sind eng miteinander verknüpft.  

Die Antworten auf den Fragebögen der Schüler*innen waren unglaublich positiv: Vier gaben eine „neutrale“ Erfahrung an, acht eine „gute Erfahrung“ 

und eine Person gab an, eine „sehr gute Erfahrung“ gemacht zu haben. Der erste Bereich, dem sich Jugendliche gerne anschließen würden, ist „Sport 

und Freizeit“ (61,5 % der Antworten). Der größte zu erwartende Einfluss der Freiwilligenarbeit findet auf persönlicher Ebene statt (46,1 % der 

Antworten), an zweiter Stelle wurde „das Studium“ (15,4 % der Antworten) und eine Kombination aus beiden Gründen (15 %) genannt. Der 
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Hauptgrund dafür, ein*e Freiwillige*r zu sein, besteht darin, das Gefühl zu haben, „nützlich zu sein“ (38,4 %) und „Wissen zu erwerben“ (38,4 %). 

Dieser letzte Grund ist sehr spezifisch für Jugendliche. Die erste Kompetenz, die die Jugendlichen vor allem durch ihr Training erwarben,55 ist 

offensichtlich die „digitale Kompetenz und die Nutzung sozialer Netzwerke“ (92,3 %). Die zweitwichtigste Kompetenz, die sie erworben zu haben 

glauben, ist die „Fähigkeit, ein Problem zu lösen“ (77 %). Die dritte Kompetenz ist das „Verhandeln mit anderen“ und das „Verteidigen eines 

Standpunktes“ (69,4 %). Die Hauptschwierigkeiten, die genannt wurden, waren: „Teamarbeit“ (46,1 %) und die anderen beiden Probleme, die 

empfunden wurden, waren: „Kommunikation“ (30,7 %) und „Problemlösung“ (30,7 %). Ein sehr guter Punkt ist, dass die hervorgehobenen 

Schwierigkeiten auch die sind, die ihnen am besten gefallen haben: „Teamarbeit“ (92,3 %) und die „Kommunikation mit anderen“ (53,8 %).  

 

Zusammenfassung 

Die Testungen, die für die CLASS durchgeführt wurden, waren wegen der besonderen Bedingungen sowohl eine Herausforderung56, als auch lohnend, 

da eine vielversprechende Partnerschaft mit einer Schule in Brunoy (Essonne) aufgebaut werden konnte. Die französischen Testungen waren aus 

mehreren Gründen einzigartig. Zum einen, weil unser Institut weder täglich noch wöchentlich, mit Schulen zusammenarbeitet. Dennoch konnte für 

jedes Projekt eine neue Partnerschaft aufgebaut werden. Zweitens fanden die bisherigen Testungen mit Schulen innerhalb eines Rahmens von 

außerschulischen Aktivitäten statt, dieses Mal war es während der Schulzeit. Drittens fokussierte sich die Aktion, die von den Jugendlichen zusammen 

mit den Lehrkräften durchgeführt wurde, auf den Lernprozess57, und nicht auf die Freiwilligenarbeit58 selbst. Zuletzt wurde der Trainingsinhalt auf 

den Zweck von CLASS abgestimmt und sollte für die Jugendlichen so attraktiv und nützlich wie möglich gestaltet werden. Sie sollten darauf 

vorbereitet werden, eine Aktion auszuführen, die staatsbürgerliche Kompetenzen fördern sollte: aktive Bürger*innen, die als Freiwillige und als 

Cyber-Bürger*innen, Hassreden bekämpfen und somit die Demokratie verteidigen.  

                                                           
55 Diese steht in engem Zusammenhang mit der Freiwilligenarbeit, stellt aber eher eine Vorbereitung auf diese dar. 
56 Aufgrund der Coronapandemie und den damit verbundenen Schulschließungen. 
57 Die Vorbereitung auf die Freiwilligenarbeit, das Verständnis für das, was auf dem Spiel steht, die zu erwerbenden Kompetenzen. 
58 Allgemeine Aktionen, die von den Jugendlichen in den Schulen angeboten werden. 
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Im Anhang werden präsentiert: 

1- Das Trainingsprogramm, das mit den Schüler*innen des Instituts Saint Pierre de Brunoy (Essonne) durchgeführt wurde, Mai 2021. 

2- Die Vorschläger aus Rap- und Popsongs, um fünf Lektionen der pädagogischen Unterstützung zu illustrieren.  

 

Anhang 1 – Programmtraining „Cyber-Bürger*innen gegen Desinformation“ – Montag, 3. Mai 2021 bis Freitag, 7. Mai 2021 

 

 Thema 

 
Beruf (Anti-) Vorbild und 

Meinungsführende 

 

Anwendungsfälle 

Montag 

 

Information & Desinformation 

Begriffe & Konzepte 

Journalist*in Rapper  

 

Eine Pointe schreiben 

Dienstag 

 

Rechtlicher Rahmen & rechtliche 

Auswirkungen (Opfer und 

Urhebende von Fake News) 

Anwalt/Anwältin 

 

Sportler*innen Auswahl von Bildern oder Tönen 

(Podcasts) oder Musik …  

Mittwoch 

 

Fake News in der Anwendung 

erkennen (Videos, Zeitungen, etc.) 

Gemeinschaftsleitende*r Influencer*innen Vorbereiten einer PPT 

Donnerstag 

 

Die Grundlagen von 

Verschwörungstheorien und ihren 

Illustrationen  

Cyber-Polizei & Mitglied des 

Nachrichtendienstes (Beispiel 

von verbündeten Ländern) 

“verurteilte” 

Verbreitende von 

Verschwörungs- 

theroien 

 

Am Entwurf arbeiten 

Freitag Aktionsplan 

Kampagnen zur Sensibilisierung 

für Desinformation und 

Fehlinformation 

 

Radiomoderator*in 

 

“Ich bin eine lebende 

Legende“ 

 

An den Inhalten arbeiten, die 

anderen Jugendlichen präsentiert 

werden sollen 
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Anregung auf täglicher Basis: 

 Ein runder Tisch, um sich jeden Tag mit einer neuen Information vorzustellen 

 Eine Idee schreiben, einen Gedanken, eine Erinnerung …  

 

Anhang 2 - Die Vorschläger aus Rap- und Popsongs, um fünf Lektionen der pädagogischen Unterstützung zu illustrieren 

 

Auf Grundlage des französischen Songs „C’est ça  la France”59 (multikulturelles Frankreich) von Marc Lavoine -  haben wir eine praktische Übung 

vorgeschlagen: die vielen berühmten „Franzosen“ bzw. „Französinnen“ zu identifizieren, die eine große Vielfalt an Kulturen, Religionen und 

Herkunftsländern haben. Zusammen machen sie den „französischen Geist“ aus, der durch die republikanischen französischen Werte zum Ausdruck 

gebracht wird.  

Auf Grundlage des Liedes der afroamerikanischen Sängerin Billie Holiday – „Strange fruit“60, haben wir uns mit dem Thema Hassreden und dem 

Kampf für Bürgerrechte in Amerika auseinandergesetzt. Dieses Lied wurde von einer amerikanisch-jüdischen Lehrkraft geschrieben, die über den 

Rassismus in Amerika schockiert war, da die „seltsamen Früchte“ für schwarze Männer stehen, die im Süden Amerikas von Ku-Klux-Klan-

Aktivist*innen an Bäumen aufgehangen wurden.  

 

SESSION 1: Rap-Songs für die Pointe 

 Deutscher Rap : Eeasy -  CRO   https://www.youtube.com/watch?v=4wOoLLDXbDY    

 Englischer Rap  :The Crown - Stormzy :  https://www.youtube.com/watch?v=VVylMQgsGP4  

                                                           
59  https://www.youtube.com/watch?v=w2yOifYWlFA 
60 https://www.youtube.com/watch?v=Web007rzSOI 

https://www.youtube.com/watch?v=4wOoLLDXbDY
https://www.youtube.com/watch?v=VVylMQgsGP4
https://www.youtube.com/watch?v=w2yOifYWlFA
https://www.youtube.com/watch?v=Web007rzSOI
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 Lose yourself -  Eminem https://www.youtube.com/watch?v=_Yhyp-_hX2s   

 Tupac vs Notorious Big für einen Freestyle-Ansatz : https://www.youtube.com/watch?v=Vi6TnG2SpvM  

 Italian rap- Cara Italia (multikulturelles Italien) - Ghalia   https://www.youtube.com/watch?v=z3UCQj8EFGk&list=PLz8RL-

fPNKCC_ePT2vmrxGzhCmdGRJWtb 

 

SESSION 2: 

 

1- Songs, die Cyber-Bedrohungen und Mobbing, sowie die Gefahr einer „materialistischen Welt“ behandeln: 

 Coolkids Echosmith :  https://www.youtube.com/watch?v=fomDBGr4LpE 

 Fu*kin Perfect Pink  https://www.youtube.com/watch?v=BUGJ02Uc8yA  

 Barbie girl by Aqua - https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A 

 Material girl by Madonna- https://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8  

 

 

2- Songs über Influencer*innen/ Tik Tok-er*innen:  

 Influenceurs by Squeezie (different examples of influencers focusing on their expertise with a critical approach)- 

https://www.youtube.com/watch?v=o_jWNAh_aQA 

 Jason Derulo - Savage Love https://www.youtube.com/watch?v=sQR2-Q-k_9Y  

 

3- Songs über Sport und Sportler*innen: 

 “Ecris mon nom en Bleu”- Youssoupha (2021) – der offizielle Song des französischen Teams während der Fußball-EM: - 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-NwY--QYw0  

 “Coup de boule”- offizieller Song des französischen Nationalteams 2006-  https://www.youtube.com/watch?v=kWAJhUNj8Xg 

 “Ramenez la coupe à la maison” von Vegedream, dan Sieg des französischen Teams während der Fußball-WM 2018 feiert: 

        https://www.youtube.com/watch?v=RHb5LKnnxLg 

 “I will survive” von Gloria Gaynor- inoffizieller Song des französischen Team nach seinem ersten Sieg der Fußball-WG 1998 - 

https://www.youtube.com/watch?v=-oZ2erxr4Ew 

https://www.youtube.com/watch?v=_Yhyp-_hX2s
https://www.youtube.com/watch?v=Vi6TnG2SpvM
https://www.youtube.com/watch?v=z3UCQj8EFGk&list=PLz8RL-fPNKCC_ePT2vmrxGzhCmdGRJWtb
https://www.youtube.com/watch?v=z3UCQj8EFGk&list=PLz8RL-fPNKCC_ePT2vmrxGzhCmdGRJWtb
https://www.youtube.com/watch?v=fomDBGr4LpE
https://www.youtube.com/watch?v=BUGJ02Uc8yA
https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A
https://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8
https://www.youtube.com/watch?v=o_jWNAh_aQA
https://www.youtube.com/watch?v=sQR2-Q-k_9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q-NwY--QYw0
https://www.youtube.com/watch?v=kWAJhUNj8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=RHb5LKnnxLg
https://www.youtube.com/watch?v=-oZ2erxr4Ew
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 Tony Parker  “Premier Love”, ein Song der der ersten Liebe eines französischen Basketball-Champions in Paris gewidmet ist (der erste 

Französische Pieler in der NBA) -  https://www.youtube.com/watch?v=1vIU08-Y0aA 

 

SESSION  3 : Songs über Fake News, soziale Netzwerke und Gewalt (reale und symbolische) 

 

 Humble (lure on social networks) von Kendrick Lamar : https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI 

 La Thune (money) von Angèle : https://www.youtube.com/watch?v=m3YX8zlR4BU 

 White America von Eminem (Gewalt in Amerika, Mord, Drogen … ) : https://www.youtube.com/watch?v=RZIzD0ZfTFg 

 This is America von Childish Gambino (die Bedeutung von Geld) : https://www.youtube.com/watch?v=Q6DlcfacMos  

 

 

 

SESSION 4 :  

 

1- Songs über Agent*innen des Nachrichtendienstes 

 007 : James Bond -Casino Royale Soundtrack: Theme https://www.youtube.com/watch?v=U9FzgsF2T-s 

 Adèle- Skyfall -  https://www.youtube.com/watch?v=DeumyOzKqgI 

 

2- Songs über Verschwörungstheorien 

 Illuminati - Madonna https://www.youtube.com/watch?v=zFQz34H66l0 

 ET Katy Perry feat Kanye West : https://www.youtube.com/watch?v=t5Sd5c4o9UM 

 Radiactive Imagine Dragons : https://www.youtube.com/watch?v=ktvTqknDobU 

 

 

SESSION 5 :  

 

1- Songs gegen Terrorismus  - ein Geisteszustand ( das Columbine-Ereignis – Schüler*innen, die in einer amerikanischen Schule 

ermordet wurden) :  

 The way I am (suicide ideas) von Eminem : https://www.youtube.com/watch?v=mQvteoFiMlg 

 Le bruit de ma ville (feeling Blue) von Nekfeu : https://www.youtube.com/watch?v=tGl7YGKCm6Q 

 

2- Lieder über Kampagnen, die Bewusststein schaffen sollen 

https://www.youtube.com/watch?v=1vIU08-Y0aA
https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI
https://www.youtube.com/watch?v=m3YX8zlR4BU
https://www.youtube.com/watch?v=RZIzD0ZfTFg
https://www.youtube.com/watch?v=Q6DlcfacMos
https://www.youtube.com/watch?v=U9FzgsF2T-s
https://www.youtube.com/watch?v=zFQz34H66l0
https://www.youtube.com/watch?v=t5Sd5c4o9UM
https://www.youtube.com/watch?v=ktvTqknDobU
https://www.youtube.com/watch?v=mQvteoFiMlg
https://www.youtube.com/watch?v=tGl7YGKCm6Q
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 Quand c’est (über Krebs) von Stromae : https://www.youtube.com/watch?v=8aJw4chksqM  

Balancer du quoi (sexuelle Belästigung) von Angèle https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k 

 

Anhang 2- Fragebögen, die an Schüler*innen und Lehrkräfte verschickt wurden, designed von iriv, April 2021) 

 

FRAGEBOGEN für Jugendliche 

 

Persönliche Informationen 

 
1- Alter 14-15 Jahre 16-17 Jahre 18-19 Jahre  

    
2-  Geschlecht weiblich  männlich  

     
Sie sind ein*e Freiwillige*r oder wurden dazu ausgebildet, als Freiwillige*r zu arbeiten. Sie haben sich uneigennützig in den Dienst einer organisierten Aktion gestellt. 

Freiwillige sind Menschen, die regelmäßig Zeit für ihr Engagement aufbringen. 

 

3- In welchem Bereich bzw. welchen Bereichen waren Sie bisher als 

Freiwillige*r tätig oder möchten es nach dieser Einführung werden? 

(Mehrfachnennungen sind möglich) 

 

 

 

 

 Kultur 
 

 

 Sport und Freizeit 
 

 

 Gesundheit  
 

 

 Sozialer Dienst 
 

 

 Humanitäre Hilfe  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8aJw4chksqM
https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k


120                           
 

 Umwelt 
 

 

 Bildung, Ausbildung, Beschäftigung 
 

 

 Religiöser oder philosophischer Verein 
  

Etwas anderes, bitte 

spezifieren……………………………………………………..……………………………. 
 

4. Wie hoch war der durchschnittliche Zeitaufwand deiner Freiwilligenarbeit? 

 

wöchentlich  1-3 Stunden 3-5 Stunden 5-10 

Stunden 

+  10 Stunden 

 
    

 
 

    

5. War deine Erfahrung positive? Ja Nein 

 

       Falls ja: Auf persönlicher Ebene 
  

 Im Bezug auf die Schule 
  

 
6. Warum arbeitest du als Freiwillige*r?   

 Um für andere nützlich zu sein   

 Um meine Zeit sinnvoll zu verbringen   

 Um mein Wissen zu erweitern   

 Um andere Menschen zu treffen   

 Um eine Sache zu verteidigen   

 Weil mein*e Lehrer*in mich danach gefragt hat   

    Keine besonderen Gründe                           
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7. Welche Kompetenzen hast du erlernt/verbessert? 

 

JA NEIN 

7.1 Mit anderen zu kommunizieren (anderen Schüler*innen, 

Lehrkräfte) 
  

7.2 Schriftlich zu kommunizieren   

7.3 ein Event/eine Aktion zu organisieren   

7.4 Wie man den Computer, das Internet oder soziale Netzwerke 

verwendet 
  

7.5 Wie man eine fremde Sprache spricht   

7.6 Wie ich meinen Standpunkt klar mache und anderen gegenüber 

verteidige 
  

7.7 Mit einem Problem umzugehen, mit dem wir konfrontiert werden   

7.8 Wie man eine Diskussion führt    

7.9 Wie man verantwortlich ist und eine Aktivität anleitet   

 

 

8- Was waren die Schwierigkeiten, mit denen du konfrontiert wurdets? JA NEIN 

 

8.1 In der Lage sein, eine aktive Rolle im Team zu spielen   

8.2  In der Lage sein, Probleme, mit denen wir konfrontiert wurden, zu 

analysieren und zu lösen 
  

8.3 in der Lage sein, im Team zu arbeiten   

8.4 in der Lage sein, mit Personen außerhalb des Teams zu kommunizieren   

8.5 in der Lage sein, meine Arbeit zu bewerten  

 
 

  

9- Was mochtest du am meisten? JA NEIN 

 

 

 
 
9.1 Mit anderen kommunizieren   

9.2 Ein Event/ eine Aktion organisieren   
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9.3 im Team arbeiten   

9.4 ein Problem analysieren und lösen   

9.5 eine Sache verteidigen 

 

 

 

  

10 –  Wie ist dein allgemeines Urteil über deine Erfahrung mit Freiwilligenarbeit? 
11  

10 ❍ sehr gut ❍ gut ❍ neutral  ❍ schlecht  ❍ sehr schlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGEBOGEN für Lehrkräfte 

 

Persönliche Informationen 

 
Name : ………………………………………………. 

 

Tel : ………………………. : ………………………. E-Maiil : ………………………. 
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1.  Geschlecht  männlich    weiblich  

 

   
2. Disziplin/Thema/Unterricht Muttersprache    

 Mathematik   

 Technologie    

 Biologie    

 Geschichte & Geografie   

 Physik & Chemie   

 Fremdsprache   

 Sport    

 

Andere, bitte weitere Informationen angeben 

………………………………..……………………………. 
 

3. Alter 25 – 34 Jahre 

 

34-54 Jahre 

 

+ 55 Jahre 

 

  

4. Berufliche 

Erfahrung  

Weniger als 3 

Jahre 

 

3 bis 10 Jahre 

 

11  bis 20 

Jahre 

 

+ 20 Jahre 

 

 

5. Durchschnittliche Dauer der Freiwilligenarbeit Ihrer Schüler*innen (nur eine Antwort) 

 

 

wöchentlich 

1-3 Stunden 3-5 Stunden 5-10 

Stunden 

+  10 Stunden 

 
    

 

6-  Missionen / Aufgaben, die von den jungen Freiwilligen erfüllt werden 

(kreuzen Sie bitte eine oder mehrere Antworten an) 

 

  

 Empfang und Information der Öffentlichkeit. 
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 Kommunikation innerhalb des Vereins.  
 

 

 Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit 
 

 

 Aktionen vor Ort/konkrete Veranstaltung. 
 

 

 Mittelbeschaffung 
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7.  Welche Grenzen/Hindernisse gibt es für die Beteiligung der Schüler*innen (in 

Bezug auf die investierte Zeit)? : 

 

  

 Schule    

 Freund*innen   
 

                                          Familie  

 

 

Andere, bitte weitere Informationen angeben        

……………………..……………………………. 

 

 
8.  Was sind die Haupthindernisse für die Beteiligung der Schüler*innen   

 

 

JA 

 
 

 

 

NEIN 

 

   

 Nicht qualifiziert genug  
  

 Mangelnde Ausbildung 
  

 Mangel an Interesse/Motivation 
  

 Mangel an Verfügbarkeit/Zeit 
  

 Mangel an Ernsthaftigkeit  
  

 
Andere, bitte weitere Informationen angeben ………………………………..……………………………. 

 

   

    

9 – Was sind die wichtigsten Gründe für Jugendliche, um als Freiwillige*r zu arbeiten? 

 

yes no 

 

 

 

Ja Nein 

Menschen außerhalb von Familie, Freunde und Lehrkräften zu treffen 
  

In einem Team zu arbeiten 
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Eine Sache verteidigen (der Gedanke der Staatsbürgerlichkeit) 
  

Kommunizieren lernen, das Wort halten über eine Sache 

 

Lernen, ein Problem zu analysieren und die relevanten Lösungen zu finden 

 

Lernen, wie man sein eigenes Handeln bewertet, um ein Ziel zu erreichen 

 

Andere, bitte weitere Informationen angeben …………………………………………………………………… 

 

 

10- Wie würden Sie ihre Erfahrung bewerten, mit der Sie Jugendliche bei der Freiwilligenarbeit unterstützten? 

 
 

10 ❍ sehr gut ❍ gut ❍ neutral ❍ schlecht ❍ sehr schlecht 
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Die Deutsche Erfahrung – CLASS in Deutschland zu Pandemie-Zeiten anwenden 
von Matthias Bosse, Caritas (Borken, Deutschland) 

 

Die anhaltende Situation der Pandemie in Europa hat auch die Testung von CLASS in Deutschland vor Herausforderungen gestellt. Während des 

Lockdowns, der im März 2020 begann, waren die Schulen weitestgehend geschlossen oder nur teilweise geöffnet. Auf der einen Seite hat dies die 

Bereitschaft potenzieller Partnerschulen und Organisationen des Dritten Sektors zur Teilnahmebeeinflusst, zum anderen erforderte es eine innovative 

Umsetzung der Testung. In unserem Artikel wollen wir die Überlegungen, Umsetzungen und Herausforderungen beschreiben, die wir mit der 

vergangenen Testung von CLASS erlebten. Wir möchten auch die kreative Schaffenskraft der teilnehmenden Schüler*innen hervorheben. Sie waren 

es, die einen Anstoß zur Suche nach kreativen Lösungen gegeben haben.  

Hauptziele und implementierte Ansätze während der Testung 

Von Februar bis Juni 2021, haben wir während der Testung des Materials des CLASS-Projekts, den zuvor vorgeschlagenen Rahmen angepasst. Ziel 

des Projekts ist es, den Schulen innovative Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen die Schlüsselkompetenzen der Schüler*innen durch den 

innovativen Ansatz der Freiwilligenarbeit als Beispiel für informelles Lernen anzuwenden sind. Dies wurde auf systematische Weise erreicht, indem 

eine Freiwilligenarbeit unterstützt wurde, sowie eine reflektierende Dokumentation und Überwachung dieser Erfahrung den Kern der angewandten 

Maßnahmen bildeten. Eine langfristige Vernetzung zwischen Schulen mit Organisationen des dritten Sektors für die curriculare Umsetzung des 

Ansatzes, hat die mögliche Nachhaltigkeit des Projekts betont. CLASS begann im Dezember 2019 und wurde aus präpandemischen Bedingungen 

heraus konzipiert. Es wurde angenommen, dass die Zielgruppe, die Schüler*innen, eine Möglichkeit erhalten würden, eine „traditionelle 

Freiwilligenaktivität“ auszuüben und daraus Erkenntnisse und Erfahrungen zu erlangen. Aufgrund der europäischen und weltweiten Corona-Pandemie 

und den aktuellen Gesundheitsbestimmungen, standen wir vor der Herausforderung, eine alternative, digitale Form der Freiwilligenarbeit mit der 

Zielgruppe zu entwickeln.   
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Im folgenden Artikel haben wir den von uns gewählten Ansatz beschrieben – das Planen und die Umsetzung zusammen mit verschiedenen betroffenen 

Parametern. Abschließend wird der allgemeine Gesamtprozess reflektiert und ein Fazit gezogen. Ergänzend dazu haben wir dank eines Interkulturellen 

Netzwerks Westmünsterland und der Akademie Klausenhof, ein Video mit dem Titel „Freiwilligenarbeit: Zusammen wachsen – Zusammen leben“ 

gestaltet. Dieses zielt darauf ab, Schüler*innengruppen einzubeziehen. Das Video wurde von Schüler*innen konzipiert, gedreht und geschnitten, um 

ihre Lebenssituation, Ideen und Sichtweisen zu dokumentieren und anderen zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise wird Interkulturalität und 

Integration durch ein Verständnis der Lebenssituation „Anderer“ gefördert. Durch die Teilnahme der Schüler*innen am Projekt, haben sie selbst 

soziale Verantwortung übernommen, ihre Kompetenzen verbessert und waren anderen gegenüber hilfreich. Ein Beispiel dafür ist, als sie die Aufgaben 

der Altenpflege inszeniert und beschrieben haben.  

Von den verschiedenen Partnerschulen in unserer Stadt und unserem Bezirk, mit denen wir in Verbindung stehen, hat lediglich die Akademie 

Klausenhof der Teilnahme am Projekt zugestimmt. Nachdem die Lehrkräfte und die Schüler*innen über Ansatz und Ziele informiert wurden, wurden 

verschiedene Ideen zur Umsetzung der Freiwilligenarbeit für Schüler*innen diskutiert und umgesetzt. In abschließenden Treffen mit Vertretenden 

des Interkulturellen Netzwerks Westmünsterland waren zahlreiche Vereine des dritten Sektors sowie kommunale Einrichtung und finanzielle 

Unterstützende vertreten. Bei diesem einigten wir uns auf die Umsetzung einer digitalen Freiwilligenarbeit. Das erwähnte Video, das für das Projekt 

entworfen wurde, wird über die Netzwerke und Kanäle der beteiligten Institutionen verbreitet.  

 

Nachdem alle relevanten Partner von dem Ansatz überzeugt wurden, entwarfen wir einen dreistufigen Aktionsplan, um 

a. Schüler*innen und Lehrkräfte zu motivieren, einzubeziehen und sie mitentwickeln zu lassen 

b. Die Freiwilligenarbeit während ihrer Durchführung zu überwachen 

c. Die Freiwilligenarbeit mit den Teilnehmenden zu reflektieren und die erworbenen Kompetenzen zu erkennen. 
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Um Schüler*innen und Lehrkräfte in die Online-Freiwilligenaktivität einzubinden, haben wir einen Flyer entworfen in Zusammenarbeit mit 

Medienexpert*innen und Vertretenden einer Organisation des Interkulturellen Netzwerks Westmünsterland, die an einem einführenden Online-

Workshop mit Interessierten teilnahm. Das Projektteam bestand aus einer leitenden Person, Medienexpert*innen, eine*m Journalist*in und 

Mitarbeitenden der Schule. In diesem ersten Workshop stellten sie die Projektidee und den Ansatz der Freiwilligenarbeit vor. Die Teilnehmenden 

schlugen Ideen vor, wie Freiwilligenarbeit online geleistet werden könnte und wie sie Videos für andere Menschen erstellen können. Zusätzlich wurde 

eine Reihe von Arbeitsgruppen gebildet, die sich jeweils auf ein zu inszenierendes Thema konzentrieren sollten. Die Medienexpert*innen und der 

Journalist bzw. die Journalistin gaben eine wertvolle Vorschau auf ihre Arbeit und unterstützen die Veranstaltung.  

Um die Freiwilligenarbeit zu unterstützen, wurden wöchentliche Online-Sitzungen organisiert, in denen die am Projekt beteiligten Schüler*innen ihre 

Fortschritte bei der Gestaltung der Videos mit Hilfe der Expert*innen diskutieren konnten. Hier konnten sie ihre Fragen klären, wie zum Beispiel 

„Wie führe ich ein Interview? Wie funktioniert das Schnittprogramm?“. Während dieser Online-Sitzungen wurde den Teilnehmenden Zeit für den 

Austausch mit Vertretenden der Organisationen eingeräumt. Die wöchentlichen Treffen förderten eine dynamische Arbeitspartnerschaft, die zur 

Umsetzung der Aktivität und einer ertragreichen Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten beitrug. Sobald die Vorschriften zum Umgang mit Corona 

festgelegt waren, wurden persönliche Treffen für die Umsetzung abgehalten.  

Die Reflexion und der Erwerb von Schlüsselkompetenzen sind ein zentraler Aspekt des CLASS-Projekts. Die Teilnehmenden konnten das Portfolio-

Tool nutzen, das speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Das Tool wurde in den Workshops vorgestellt und erklärt. Bei der ersten 

Selbsteinschätzung und der regelmäßigen Nutzung wurden die Schüler*innen von qualifizierten Lehrkräften unterstützt. Zu Ende der 

Freiwilligenarbeit wurden in einem Abschlussworkshop die Ergebnisse der einzelnen Gruppenarbeiten diskutiert, die Kompetenzen aller Beteiligten 

bewertet, sowie eine Gesamtreflexion des Prozesses vorgenommen.  

 

Ort der Durchführung und allgemeine Bedingungen der Testung 

Als „Ökosystem für die Einführung des Konzepts, haben wir mit der Akademie Klausenhof zusammengearbeitet. Die Akademie Klausenhof ist ein 

langjähriger, zuverlässiger Partner unseres Projektteams, der unter anderem eine Bandbreite von Bildungsangeboten für Jugendliche und junge 
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Erwachsene anbietet. Die Schule befindet sich in der ländlich geprägten Stadt Rhede, hat 2.000 Einwohnende und liegt im Westen von Nordrhein-

Westfalen. Die Leitung der Akademie Klausenhof kooperiert mit externen Partner*innen, um innovative Ansätze fördern zu können. Das CLASS-

Projekt ist relevant, seit sich das Lehrerkollegium der Schule intensiv mit der Idee einer „nachhaltigen Schule“ auseinandersetzt.  

Für die Durchführung der Testphase, haben wir insbesondere mit der Abteilung für junge Migrant*innen zusammengearbeitet. Hier werden in der 

Regel jährlich 125 bis 130 junge Menschen mit Migrationshintergrund gefördert. Sie erhalten die Möglichkeit, verschiedene Unterrichtsangebote 

wahrzunehmen und unterschiedliche Kurse zu besuchen. Die Abteilung verfügt auch über ein Internat, das von einer großen Anzahl von Schüler*innen 

genutzt wird. Der Anteil der weiblichen Schülerinnen der Schule liegt in der Regel zwischen 35 und 40 %. Die Altersspanne der Schüler*innen liegt 

zwischen 16 und 24 Jahren. Manche der Schüler*innen leben mit ihren Familien in Deutschland. Einige von ihnen sind unbegleitete Jugendliche, die 

ohne ihre Eltern oder andere Familienangehörige nach Deutschland geflüchtet sind und daher weitestgehend auf sich alleingestellt sind. Der Zugang 

zu Bildung oder zum deutschen Arbeitsmarkt, sowie die soziale Integration, sind für sie oft eine große Herausforderung.  

Das Kursangebot der Abteilung „Junge Migrant*innen“ umfasst drei Arten von Kursen: Abschlusskurse für den nachträglichen Erwerb eines 

deutschen Schulabschlusses in der Sekundarstufe I, Integrationskurse für die spezielle Zielgruppe der jungen Immigrant*innen, und 

Vorbereitungskurse für den Erwerb sprachlicher Mindestvoraussetzungen zur Teilnahme an einem Hauptschulabschlusskurs.  

Alle Schüler*innen der Abteilung „Junge Migrant*innen“ erhalten an fünf Tagen pro Woche Unterricht. Diesen erteilen erfahrene und interkulturell 

geschulte Lehrkräfte, die über die notwendigen Qualifikationen für den Unterricht und die Abschlussprüfungen verfügen. Zusätzlich wird der 

Unterricht von Sozialpädagog*innen und Psycholog*innen unterstützt. Diejenigen, die zum Internat der Akademie Klausenhof gehören, werden mit 

Mahlzeiten und sozialpädagogischer Betreuung versorgt.  

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie konnte der Unterricht kaum noch in Präsenz stattfinden. Deswegen hat die Akademie Klausenhof das 

Lernportal „Moodle“ für den Distanzunterricht genutzt, das die Schüler*innen für Videokonferenzen und Arbeitsaufträge nutzen konnten. Während 

der Umsetzung der Testphase von CLASS, konnten wir das Webportal nutzen, um alle Schüler*innen gleichermaßen anzusprechen. Die technischen 

Möglichkeiten und die Motivation, das digitale Angebot zu nutzen, waren bei den Studierenden aus strukturellen und motivationalen Gründen 

unterschiedlich stark ausgeprägt.   
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 Verfahren, um die Beteiligten einzubeziehen 

Um die Schüler*innen zur Teilnahme am CLASS-Projekt zu motivieren, haben wir zunächst die Schulleitung und die Lehrkräfte einbezogen. Als Teil 

des Unterrichtsfachs „Soziales Lernen“ beschäftigten sich die Lehrkräfte mit dem Thema Freiwilligenarbeit und stellten die Idee des CLASS-Projekts 

vor. Ein Flyer sollte Informationen über das Projekt „Gemeinsam wachsen – gemeinsam leben“ bereitstellen und zu einem Auftakts-Workshop 

einladen. Zuvor hatten die Lehrkräfte an einem Workshop teilgenommen, in dem sie über die Projektziele und den kompetenzbasierten Ansatz lernen 

konnten. Zusätzlich wurde eine Strategie koordiniert, um so viele Interessierte wie möglich für den ersten Workshop zu gewinnen.  

 

 Abb.: Projektflyer – Der Flyer, der für das CLASS-Projekt erstellt wurde. 

 

An der Auftaktveranstaltung im März 2021 haben die Projektleitung, Vertretende zweier Organisationen des Interkulturellen Netzwerks 

Westmünsterland, 15 Schüler*innen, fünf Lehrkräfte und die Fachbereichsleitung teilgenommen. Diese dreistündige Online-Veranstaltung bildete 



132                           
 

den Auftakt zu weiteren, wöchentlichen Online-Treffen, zur Beratung und Supervision des Arbeitsfortschritts und zur Abstimmung weiterer 

Aktivitäten. Die Teilnehmenden lernten unter anderem die Grundlagen zur Filmgestaltung (Drehbuch, Kameraeinstellungen, Dreharbeiten, Schnitt) 

und die Kommunikation mit potenziellen Partner*innen. Zum Beispiel lernten sie, wie man ein Interview mit Vertretenden einer Organisation anfragt. 

Die Online-Meetings wurden im Laufe der Zeit durch persönliche Treffen mit einzelnen Gruppen erweitert, um die Motivation und das Engagement 

der Teilnehmenden zu fördern.  

Die Schüler*innen bildeten Projektgruppen, deren Ansprechpartner*innen die Lehrkräfte des Klausenhofs und Vertreter*innen der Organisationen 

waren. Das Webprogramm „Moodle“ wurde dabei als Kommunikations- und Begegnungsplattform genutzt. Als Gründe für ihre Teilnahme nannten 

die Schüler*innen: 

 Zu lernen, wie man einen Film erstellt und Medien bearbeitet; in der Lage sein, ein Video zu veröffentlichen, das über Netzwerke eine gewisse 

Reichweite hat 

 Andere junge Menschen zu unterstützen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden 

 Etwas Nützliches für andere tun 

 Kontakte zu potenziellen Arbeitgebenden zu knüpfen und dadurch eventuell auch die eigene berufliche Perspektive zu verbessern. 

 

Nach der Präsentation des offenen Projektansatzes von „Zusammen wachsen – zusammen leben“ und der Einführung in technische Fragen, 

diskutierten die Lehrkräfte und die Schüler*innen über verschiedene Möglichkeiten der audiovisuellen Umsetzung relevanter Situationen für die 

Schüler*innen, die sie gerne mit einer breiten Öffentlichkeit teilen würden.  

 

Der Testplan im Detail (Hintergrund und Ansatz) 

Die Idee der Freiwilligenaktivität „Zusammen wachsen – zusammen leben“ ist die Erstellung von Kurzfilmen durch Schüler*innen mit 

Migrationshintergrund, die andere junge Menschen durch ihre eigenen Erfahrungen unterstützen. Unter der Anleitung  von Medienprofils erstellen 
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die Schüler*innen eigenständig Konzepte, die audiovisuell gestaltet werden. Alle Ergebnisse werden auf den Seiten der Organisation des 

Interkulturellen Netzwerks Westmünsterland veröffentlicht und auf einer Abschlussveranstaltung des Netzwerks präsentiert.  

Die Schüler*innen nutzen regelmäßig die begleitenden Workshops und die Unterstützung im Rahmen des Projekts. Dennoch war zu beobachten, dass 

die Online-Formate, die während der Coronapandemie zum Standard für alle Schüler*innen wurden, auch zu Überforderung, Missverständnissen und 

Demotivation geführt hat. Eine bessere Beziehung zu den Teilnehmenden hätte im Rahmen regelmäßiger persönlicher Treffen aufgebaut werden 

können, wodurch ein höheres Maß an Verbundenheit und Engagement entstanden wäre. Von den sechs Gruppen, die zu Beginn des Projekts zur 

Teilnahme bereit waren, waren zu Ende der Testung nur noch zwei Gruppen aktiv und konnten tatsächliche Ergebnisse erzielen. Insgesamt wurden 

acht vollständige Kompetenzdossiers ausgefüllt. Die Schüler*innen, die die Freiwilligenarbeit abbrachen, gaben als Gründe hauptsächlich an: 

Zeitmangel, Vergesslichkeit, mangelnde technische Fähigkeiten zur Teilnahme an Online-Sitzungen, und auch Schwierigkeiten beim Verständnis und 

bei der Umsetzung. Als Folge des Problems haben wir die Arbeit in der Präsenzphase intensiviert, um die Schüler*innen bei der Arbeit angemessen 

unterstützen zu können, weshalb es uns gelungen ist, weitere Abbrüche abzuwenden.    

 

Welchen Einfluss hatte die digitale Freiwilligenarbeit auf die Schlüsselkompetenzen der Teilnehmenden? 

Die Schüler*innen fingen zu Beginn der Freiwilligenarbeit an, ein persönliches Kompetenzportfolio zu schreiben, in dem sie die Auswirkungen ihrer 

Arbeit auf ihre Schlüsselkompetenzen dokumentierten. Anfangs bewerteten sie die eigenen Kompetenzen selbst, wobei sie sich an den acht 

europäischen Schlüsselkompetenzen orientierten. Der gleiche Prozess wurde am Ende der Aktivität durchgeführt.  

Zu Beginn schätzen die Teilnehmenden, dass sie ihre digitalen Kompetenzen wahrscheinlich verbessern würden, da „Zusammen wachsen – zusammen 

leben“ ein digitales Projekt war. Überraschenderweise stellten die Teilnehmenden zum Ende des Projekts fest, dass sie sich auch in anderen 

Kompetenzen weiterentwickelt hatten, oder sie erhielten ein vielfältiges Feedback von den begleitenden Lehrkräften und Expert*innen. Im Verlauf 

der Testphase haben viele Teilnehmende Kompetenzen wie „Soziale Kompetenzen“, „Kommunikation in der Muttersprache“, „Reflexionsfähigkeit“ 

und „Bürgerkompetenzen“ erworben. Die Lehrkräfte der Akademie Klausenhof überarbeiten derzeit das Schulkonzept und den Lehrplan, um die 
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Erfahrungen nachhaltig zu verbessern. Eine wichtige Komponente ist für sie, den Schüler*innen intrinsische Fähigkeiten zu vermitteln. Der CLASS-

Ansatz könnte damit ein zukünftiger Baustein für die Entwicklung des Lehrplans sein.  

 

Feedback, Analyse und Zusammenfassung 

Zur Evaluierung der Testphase, wurde ein Online-Feedback-Workshop implementiert, der von drei Gruppen durchgeführt und von Begleitpersonen 

unterstützt wurde (8 Schüler*innen, 3 Lehrkräfte, 2 Expert*innen aus Organisationen des dritten Sektors). In dem Workshop wurde qualitatives 

Feedback zum Projektfortschritt und zum Lernzuwachs der einzelnen Teilnehmenden gesammelt. Des Weiteren wurde die Arbeit an den 

Kompetenzportfolios vorläufig abgeschlossen und Feedback eingeholt. Die Projektleitung initiierte einen Dialog zwischen den Teilnehmenden, 

Lehrkräften und Auszubildenden mit vier Impulsfragen: 

 Was hat euch an der Freiwilligenarbeit gefallen? 

 Was sollte an der Freiwilligenarbeit verbessert werden? 

 Welche Erkenntnisse habt ihr während der Portfolioarbeit über euch gewonnen? 

 Wie hat euch die Bearbeitung des Portfolios gefallen?  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass den Teilnehmenden die Freiwilligenarbeit gut gefallen hat. Viele von ihnen gaben an, sich vorstellen zu 

können, auch zukünftig einer Freiwilligenarbeit nachzugehen. Für einige von ihnen war es eine interessante Gelegenheit, einzelne Organisationen und 

Berufsgruppen besser kennenzulernen und ihre eigene Geschichte vorzuführen und von dieser zu berichten. Während dieses Prozesses haben die 

Jugendlichen etwas über sich selbst gelernt und in manchen Fällen auch Mut gewonnen. Die Lehrkräfte unterstützten diesen Ansatz und waren 

überrascht über die Ergebnisse, die trotz der pandemischen Hindernisse erreicht wurden. Sie haben die Kooperation mit den Expert*innen und den 

engen Austausch mit den Schüler*innen genossen. Dies war auch eine neue Gelegenheit dazu, die eigenen Schüler*innen besser kennenzulernen und 

die für sie relevanten Themen bewusster wahrzunehmen.  
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Allgemein hat die digitale Arbeit gut funktioniert. Dennoch war festzustellen, dass die Gruppe im Laufe der Zeit immer kleiner wurde, was sich auf 

die Motivation ausgewirkt hat. Einige Lehrkräfte konnten nachvollziehen, warum einige Schüler*innen ihre Motivation im „distanzierten Prozess“ 

verloren haben. Dies führten sie vor allem auf nicht ausreichende Sprachkenntnisse, eine fehlende technische Infrastruktur oder eine unpassende 

Gemütsverfassung zurück. Jedoch konnten persönliche Gespräche und eine stärkere Unterstützung die Zweifel einiger Schüler*innen an ihrer 

Beteiligung zerwerfen. Am Ende war es für sie alle sehr wichtig, dass sie ihr Wort halten und etwas Nützliches und Gutes für andere entwickeln.  

Auf die Portfolioarbeit erfolgten sehr heterogene Rückmeldungen. Alle Schüler*innen und Lehrkräfte fanden den Start, d. h. das Beginnen des 

Portfolios, sehr nützlich. Viele der Schüler*innen waren mit dem Kompetenzkonzept vorher nicht vertraut und fanden es daher gut, dass sie nicht 

alles in der Schule lernen mussten. In einigen Fällen waren sowohl die Schüler*innen als auch die Lehrkräfte über die Selbsteinschätzung ihres 

Kompetenzniveaus erstaunt. Einigen Schüler*innen gefiel die Idee, sich in ausgewählten Bereichen zu verbessern. Schließlich war die Teilnahme an 

Meiden- und Filmprojekten eine Gelegenheit zur Verbesserung von digitalen Fähigkeiten.  

Die Bearbeitung des Portfolios wurde kritisiert, da dies ein gewissen Sprachniveau erfordert und somit im Voraus geplant und von den Lehrkräften 

begleitet werden muss. Die individuelle Bearbeitung – z. B. die Zusammenfassung der täglichen Aktivitäten – wurde weitgehend durchgeführt. Mit 

der Selbsteinschätzung taten sich jedoch viele Schüler*innen schwer und benötigten Unterstützung, die nur dann zufriedenstellend war, wenn die 

Schüler*innen anwesend waren.  

Insgesamt war es dennoch ein sinnvoller Ansatz, um die eigene Kompetenzentwicklung zu dokumentieren, Lernziele zu setzen, und diese auf 

attraktive, praktische Weise zu erreichen. Zusätzlich zum Erwerb neuer digitaler Fähigkeiten, gaben fast alle teilnehmenden Schüler*innen an, dass 

sie neue deutsche Vokabeln gelernt haben und eine neue Form der Gemeinschaftsarbeit zu schätzen wissen.  

 

Eine SWOT-Analyse, die auf die Testung angewendet wird 

Basierend auf dem Feedback der Teilnehmenden und der Lehrkräfte, sowie der Beobachtungen während der Testungen, haben wir die SWOT-Analyse 

dafür genutzt, um den Prozess in den vier Teilbereichen zu reflektieren. Dadurch konnten wir auch für zukünftige Anwendungen lernen. Die 

zusammenfassenden Punkte geben Aufschluss auf das Erfolgsniveau im CLASS-Prozess. 
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STÄRKEN SCHWÄCHEN 

 Gute innovative Ideen für die Freiwilligenarbeit 

 Anschlussfähigkeit an die Lebenswelt der Teilnehmenden 

 Wichtige zu erwerbende Schlüsselkompetenzen 

 Ein motivierendes Thema für eine große Anzahl von 

Schüler*innen, die sich freiwillig engagieren 

 Ein „kurzer“ Kommunikationsweg, der durch digitale 

Mittel verbessert werden kann 

 Eine große Reichweite für die Verbreitung von Videos für 

eine Wertschätzung und Wirksamkeit der geleisteten 

Freiwilligenarbeit 

 Vernetzung der Schüler*innen mit Organisationen im 

dritten Sektor 

 Relevante Selbsteinschätzung der Schüler*innen über ihr 

Kompetenzniveau, Reflexion und persönlicher Ausdruck 

der zu erreichenden Ziele, und andere. 

 Zeitaufwendige Betreuung mit hohem umzusetzenden 

Kommunikationsaufwand 

 Unsichere Motivation der Teilnehmenden, da vieles 

selbstständig erarbeitet werden muss 

 Mangelnde Beziehung zu den Teilnehmenden, die 

manchmal zum Abbruch der Aktivität führte 

 Sehr anspruchsvolles Portfolio-Tool, besonders für 

Schüler*innen mit Migrationshintergrund, das viel 

Unterstützung bei der Ausfüllung benötigt 

 

GEFÄHRDUNGEN  MÖGLICHKEITEN 

 Vorzeitiges Ende der Aktivitäten mit geringerem Nutzen 

aus dem informellen Lernen 

 Qualitätsverschlechterung der Ergebnisse bei der Arbeit 

auf Distanz 

 Viel Aufwand für wenig Ertrag, da der Abbruch der 

Aktivität eine Demotivationsquelle für andere 

Teilnehmende ist 

 Erfahrungen aus der digitalen Arbeit sollen in Zukunft dazu 

genutzt werden, hybride Formate passgenau zu konzipieren 

 „Rückenwind“, um in der Zukunft innovative Konzepte zu 

wagen 

 Das Portfolio-Tool soll zur leichteren Nutzung durch die 

Teilnehmenden angepasst werden 
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Zusammenfassung 

Insgesamt ziehen wir ein positives Fazit aus der Testungsphase. Wir konnten viele wertvolle Lektionen für weiterführende digitale Arbeiten mit der 

Zielgruppe (Jugendliche) erzielen und mühelos zukünftig relevante Anwendungsbereiche für die Klasse finden. Die Kooperation mit der Schule und 

dem Netzwerk von Partnern aus dem dritten Sektor ermöglichte uns, ein spannendes, qualitativ hochwertiges und sinnvolles Angebot durchzuführen 

und den jungen Menschen eine Freiwilligenarbeit für den eigenen Kompetenzerwerb zu ermöglichen.  

Wir würden vorschlagen, die Arbeit an den Kompetenzportfolios weiter anzupassen, vor allem mit Hinsicht auf Menschen mit Migrationshintergrund, 

die Deutsch als Zweitsprache lernen. Somit kann der Prozess vereinfacht und sein Nutzen erhöht werden.   

Für die Zukunft erhoffen wir uns, dass mit dem Ende der Pandemie mehr Feldforschung vor Ort durchgeführt werden kann. Dennoch gibt es gute 

Gründe dafür, hybride Konzepte61 zu verwenden, da diese zumeist aufgrund von kürzeren Kommunikationswegen und nachhaltigen 

Konservierungsquellen zeitökonomischer sind.  

 

 

The Portugese experience -  Testen in Zeiten von Pandemie 
by Luisa Monteiro, Desincoop (Guimaraes, Portugal)  

 

COVID-19 kann als eine Gelegenheit gesehen werden, sich bewusst zu machen, dass Katastrophen passieren und dass wir auf Grenzsituationen 

vorbereitet sein müssen (Loureiro, 2020). Im Juli 2020 waren 98,6 % der Lernenden weltweit von der Pandemie betroffen, das sind 1,725 Milliarden 

Kinder und Jugendliche, von der Vorschule bis zur Hochschule, in 200 Ländern (Vereinte Nationen, 2020). Die portugiesischen Schüler waren ein 

halbes Jahr lang, von März bis September 20, nicht in der Schule, und in diesem letzten Monat war klar, dass es immer noch nicht möglich sein würde, 

zur Normalität zurückzukehren, wie es sich Lehrer, Eltern und Schüler wünschten. 

                                                           
61 Hybrid bedeutet hier die Kombination aus Fern- und Präsenzaktivitäten. 
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Das Schuljahr 2020/21 stand ganz im Zeichen der Pandemie. Es war ein weiteres Jahr, in dem sich die Schule an eine andere Realität anpassen musste, 

in der der Unterricht von Angesicht zu Angesicht und aus der Ferne stattfand und zahlreiche Situationen den Lehr- und Lernprozess und die 

Entwicklung der jungen Menschen beeinträchtigten. Angesichts der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Situation und der verschiedenen 

möglichen Szenarien ihrer Entwicklung legte das Bildungsministerium einen Interventionsrahmen fest, der eine progressive pädagogische und soziale 

Stabilität gewährleisten sollte, ohne den Aspekt der öffentlichen Gesundheit zu vernachlässigen. Dementsprechend erklärte João Costa, Assistent und 

Staatssekretär für Bildung: "Wenn wir im Jahr 2020 überrascht wurden, war 2020/2021 ein Schuljahr, das rechtzeitig vorbereitet wurde, mit präzisen 

Leitlinien, die vor dem Sommer veröffentlicht wurden, mit der Zuweisung zusätzlicher Ressourcen für die Wiederaufnahme des Lernens und die 

Unterstützung der Schüler. Vor allem war vorgesehen, die Anwesenheitsregelung für alle Schüler beizubehalten, die von der Schule unter allen 

Umständen als von Ausschluss bedroht eingestuft wurden, und zwar im Fernunterricht". Das Bildungsministerium hat sich vor Beginn des neuen 

Schuljahres auf die Möglichkeit vorbereitet, dass die Schulen Alternativprogramme zum Präsenzunterricht einführen können, falls einige Schüler 

nach Hause zurückkehren müssen. In den Schulen von Guimarães wurden mehrere Maßnahmen ergriffen, insbesondere die veralteten Stundenpläne, 

die Aufteilung der Schüler in Klassengruppen, die Desinfektion der Räume sowie die Nutzung von Kantinen und Bars. 

Im Zusammenhang mit der Rückkehr zur Schule in Zeiten der Pandemie erinnerte der Bildungsstadtrat auch an die Bedeutung der staatsbürgerlichen 

Erziehung. "Wenn wir es schaffen, unseren Schülern diese staatsbürgerliche Erziehung zu vermitteln, werden sie sich daran halten und ihre Eltern, 

Großeltern und Onkel dazu bringen, sich daran zu halten. Das ist eine sehr große und sehr wichtige Aufgabe für die Schulen". Dennoch war die 

Bildung wieder einmal von den Fortschritten und Rückschlägen der Pandemie betroffen. 

Der durch die Pandemie noch verstärkte Lehrerschwund und die Überalterung der Lehrerklasse führten zum Wegfall vieler Lehrer, die alle 

gesundheitlich gefährdet waren. Darüber hinaus hatte die Notwendigkeit, mehr Lehrer einzustellen, keinen unmittelbaren Erfolg, da sie in einer 

ungeeigneten Weise vorgeschlagen wurde, um potenzielle Bewerber zu überzeugen. Die Verschlechterung der epidemiologischen Situation im Januar 

2021 zwang die Regierung dazu, nicht erneut alle Schulen zu schließen, sondern für zwei Wochen den Schulkalender anzupassen. 
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1. Ein "Ökosystem" für außerschulische Aktivitäten soll eingerichtet werden 

 

Desincoop hat seinen Sitz in Guimarães, einem Landkreis mit einer Fläche von 240.955 Km2. Im Jahr 2020 hatte 151. 956 Einwohner und 14 

Schulcluster. Das größte Cluster im Landkreis ist Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH), das aus vier Schulen besteht: Die 

Grundschule Santa Luzia, die erste Grundschule der Stadt, die in der Gemeinde Azurém liegt, und die Grundschule Pegada. Die Mittelschule Egas 

Moniz (EB2/3), die sich in der Gemeinde Urgezes befindet, wurde durch den Ministerialerlass Nr. 1210, am 3. Oktober 1995 gegründet. Die 

Sekundarschule Francisco de Holanda wurde am 3. Dezember 1884 durch einen königlichen Erlass gegründet und befindet sich im Stadtzentrum, an 

der Kreuzung zweier Gemeinden: São Paio und Oliveira do Castelo. Im Jahr 2009 wurden im Rahmen des Modernisierungsprojekts der 

Schuleinrichtungen umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt, bei denen Labore für die verschiedenen Kurse, Computerräume und 

traditionelle Klassenzimmer eingerichtet wurden.  Die Bibliothek ist ein wichtiger Raum in der Schule. Die Schüler gehen dorthin, um zu lernen, 

Arbeitsgruppen zu bilden, die Computer zu benutzen, bei Schwierigkeiten Nachhilfe von Lehrern zu erhalten oder einfach nur, um die Zeitung zu 

lesen und sich mit Kollegen in einem speziellen Bereich zu unterhalten. Die Schüler haben einen Sozialraum, in dem sie auch ihre Freizeit verbringen. 

Die Schule Francisco de Holanda verfügt über ein Museum, in dem die Geschichte der Schule festgehalten ist. 

Das Bildungsangebot des AEFH umfasst im Rahmen der Erwachsenenbildung Kurse für Erwachsenenbildung und -ausbildung (EFA) zur Erlangung 

von Schulzertifikaten, Wiederholungskurse, Portugiesisch für Fremdsprachige (PFOL), zertifizierte modulare Ausbildungen und, über das Qualifica 

Center, die Anerkennung, Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen (RVCC). Die Kurse der Erwachsenenbildung finden abends von 19.00 

bis 23.00 Uhr statt. Der Schulcluster Francisco de Holanda umfasst daher alle Bildungsstufen, von der Vorschule bis zur Sekundarstufe, mit einer 

Vielzahl von Kursen, die von den Natur- und Geisteswissenschaften (CCH) bis hin zu beruflichen Kursen reichen. 

Der Schulcluster hat 2402 Schüler, 212 Lehrer und 73 Hilfskräfte. Die Anzahl der Personen in unterrichtenden und nicht unterrichtenden Funktionen 

hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert. Einerseits spiegelt diese Situation die Stabilität des Lehrpersonals und des nicht lehrenden 

Personals wider, andererseits bedeutet sie, dass etwa 57 % dieser Fachleute über 50 Jahre alt sind, was die knappe Erneuerung des Personals 

widerspiegelt, wie es die aktuellen Kontrollen auf nationaler Ebene zeigen. 
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Der Generalrat ist das strategische Verwaltungsorgan, das für die Festlegung der Leitlinien für die Tätigkeit der Schule verantwortlich ist. Die Wahl 

des Schulleiters und das Wahlverfahren werden von diesem Rat beschlossen. Rosalina Pinheiro ist die Direktorin der AEFH und hat mehr als vier 

Lehrer in ihrem Team.  

Der Schulverbund Francisco de Holanda ist eine Organisation, die den Bildungserfolg ihrer Schüler als Hauptaufgabe hat. Diese Ambition 

berücksichtigt die Verfolgung der folgenden Prinzipien und Werte: 

 Angebot einer qualitativ hochwertigen Bildung, die die Schüler auf das Leben vorbereitet und ihnen die Fortsetzung des Studiums und die 

Eingliederung in die Gesellschaft als freie, aktive und verantwortungsbewusste Bürger ermöglicht;  

 Entwicklung eines Unterrichts, der auf Innovation und auf dem Einsatz von Methoden und Technologien basiert, die fundiertes Lernen fördern;  

 Umsetzung einer integrativen Bildungspolitik, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Geschwindigkeiten beim Lernen und bei der 

Anpassung an neue Situationen im Laufe des Lebens ausgerichtet ist;  

 Förderung der Chancengleichheit durch Schaffung der Voraussetzungen für gleiche Chancen und Ergebnisse; 

 Überlagerung von pädagogischen und wissenschaftlichen Instrumenten und Verwaltungsverfahren;  

 Bekämpfung der Funktionalisierung des Lehrpersonals und des nicht lehrenden Personals durch Stärkung der beruflichen Autonomie, d.h. der 

Fähigkeit zur pädagogischen und wissenschaftlichen Entscheidungsfindung in Bezug auf die Schüler und die Politik in Bezug auf die Schule 

und das Bildungssystem;  

 Überwachung des Schullebens der Schüler, um ihre pädagogischen und sozialen Erwartungen zu steigern; 

 Förderung gesunder, verantwortungsvoller, autonomer und unterstützender Lebensgewohnheiten;  

 Ermutigung zur Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten unter Achtung der Vielfalt, mit einem demokratischen, pluralistischen, 

kritischen und kreativen Geist;  

 Vertiefung der Beziehungen zwischen der Schule und der Gemeinschaft, wobei die Autonomie der Schule stets zu respektieren ist;  
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 Schaffung einer Kultur des lebenslangen Lernens in der Bildungsgemeinschaft und in allen Lebensbereichen, um in der Bevölkerung der 

Gemeinde eine ständige Konzentration auf das von der Schule unterstützte kontinuierliche Lernen zu gewährleisten. 

 

Bei der Definition und Umsetzung dieses Auftrags bzw. Ziels wird das Bildungsprojekt um zwei Achsen herum definiert: Erziehung zum Wissen und 

Erziehung zum Bürgersinn. 

Eines der Ziele von Achse 2 - Erziehung zum Bürgersinn - besteht darin, den Schülern Wissen und Werte zu vermitteln, die ihnen helfen, 

Entscheidungen zu treffen, die ihrer Gesundheit, einer nachhaltigen Entwicklung und dem Respekt für die Umwelt entsprechen. Die wichtigsten 

Strategien sind: 

- Förderung von Aktionen oder Teilnahme an Projekten, die Praktiken fördern, die der Erhaltung der Umwelt und einer rationellen Nutzung der 

natürlichen Ressourcen dienen. 

- Verbesserung der Sicherheits- und Hygienebedingungen in der Schule unter Einbeziehung der gesamten Schulgemeinschaft. 

- Integration von Wissen und Praktiken, die die Gesundheitserziehung fördern, in die Lehrplanentwicklung der verschiedenen Fächer. 

 

Der Cluster nimmt aktiv an zwei nationalen (Eco-Schools-Programm) und regionalen (Footprints) Umweltprogrammen teil. Eco-Schools ist ein 

internationales Programm der "Foundation for Environmental Education", das in Portugal seit 1996 von der ABAE entwickelt wird. Es zielt darauf 

ab, Aktionen zu fördern und die von den Schulen entwickelte Qualitätsarbeit im Rahmen der Umwelterziehung für Nachhaltigkeit anzuerkennen. Das 

Programm wird auf internationaler, nationaler, regionaler und schulischer Ebene koordiniert. Diese Koordinierung auf mehreren Ebenen ermöglicht 

das Zusammenführen gemeinsamer Ziele, Methoden und Kriterien, die die Besonderheiten jeder Schule in Bezug auf ihre Schüler und die Merkmale 

der Umwelt berücksichtigen. 

Die Fußabdrücke (Pegadas) - Guimarães Ökologisches Programm zum Erlernen einer nachhaltigen Umweltentwicklung. Das PEGADAS-Programm 

wird vom Landschaftslabor und dem Stadtrat von Guimarães in Zusammenarbeit mit lokalen, nationalen und europäischen Partnern gefördert und 

basiert auf der Strategie für die Gemeinde in Bezug auf nachhaltige Entwicklung und Förderung von Umwelt, Ökologie und Integration. Es handelt 
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sich um ein transversales Programm, das der Umwelterziehung gewidmet ist und einen grundlegenden Faktor für die Steigerung der 

gemeinschaftlichen Praktiken auf der Grundlage ökologisch nachhaltiger Prinzipien darstellt, mit dem Ziel, einen Paradigmenwechsel im Verhalten 

und in der Lebensweise der Menschen zu initiieren. Es werden mehrere Aktivitäten vorgeschlagen, die sich in die acht Schlüsselbereiche des vom 

Bildungsministerium entwickelten Umweltbildungsrahmens für Nachhaltigkeit einfügen, nämlich Nachhaltigkeit, Ethik und Bürgersinn, nachhaltige 

Produktion und nachhaltiger Konsum, Territorium und Landschaft, Klimawandel, biologische Vielfalt, Energie, Wasser und Böden. 

Die Aktivitäten zielen auf die Teilnahme aller öffentlichen und privaten Schulen in der Gemeinde Guimarães ab, wobei die gesamte 

Bildungsgemeinschaft als Zielgruppe angesprochen wird. Das FOOTPRINTS-Programm ist auf die aktive Beteiligung aller angewiesen, mit Ideen, 

Meinungen, Vorschlägen und Kreativität, um dieses ökologische Programm in Guimarães zum Erlernen einer nachhaltigen Umweltentwicklung 

kontinuierlich zu verbessern. Das kommunale Umwelterziehungsprogramm PEGADAS feiert dieses Jahr sein fünfjähriges Bestehen und hat bereits 

20 000 Schüler und 1500 Lehrer in 200 Aktivitäten eingebunden. Desincoop ist seit 2015 Partner von Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda 

(AEFH) und ist Mitglied des AEFH Eco-School-Projekts. Für das CLASS-Projekt ist der Schulleiter der technisch-pädagogische Berater für die 

Berufskurse der Ansprechpartner von Desincoop, zusammen mit dem Koordinator des Direktors der Berufsklasse und einem Mitglied des EQAVET-

Teams, das immer noch Teil des Projekts ist. 

An der Sekundarschule Francisco de Holanda, an der unser Projekt entwickelt wird, besuchen derzeit 1405 Schüler naturwissenschaftliche und 

geisteswissenschaftliche Kurse (Bildende Kunst, Naturwissenschaften und Technik, Sozioökonomie, Sprachen und Geisteswissenschaften) sowie acht 

berufsbildende Kurse (Elektronik, Automatisierung und Computer, Mechatronik, Handel, Design, Management und Programmierung von 

Computersystemen, Geriatrie). Das CLASS-Projekt war für die lokale Partnerschaft von Desincoop und AEFH eine weitere Gelegenheit, den 

Schulabbruch bei Berufsschülern zu bekämpfen, nachdem es bereits zwei Erasmus+ Projekte gab: Lei und Melody. Unser Hauptziel war es jedoch, 

die seit 2015 mit dem lokalen ImaC-Projekt gesammelten Erfahrungen zu konsolidieren, in dem Freiwilligenaktivitäten mit Schülern entwickelt 

wurden, die sich auf die Förderung von Menschenrechten und nachhaltiger Entwicklung konzentrieren. Zitat Loureiro (2020): "Themen wie 

Technologie, Migration, Klimawandel und Konflikte verändern die Gesellschaften und die Welt und zwingen uns alle, uns an unerwartete 

Veränderungen in unserem Leben und unserer Arbeit anzupassen. Und Jugendliche sind in der Lage, diese Chancen zu ergreifen und sich diesen 
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Herausforderungen zu stellen, aber sie brauchen angemessene Bildung und Fähigkeiten, um ihr lebenslanges Lernen fortzusetzen, eine produktive 

Arbeit zu gewährleisten, fundierte Entscheidungen zu treffen und sich positiv in ihre Gemeinschaften einzubringen, auch zu und in diesen Themen." 

 

2. Vor Ort durchgeführte Maßnahmen 

 

Die Nachhaltigkeit konzentriert sich nicht ausschließlich auf eine Umweltdimension, sondern ist untrennbar mit der sozialen, wirtschaftlichen, 

ökologischen, kulturellen, territorialen und politischen Dimension verbunden. Die jüngsten Ereignisse haben uns in unserer Überzeugung bestärkt, 

dass der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der nachhaltigen Entwicklung, die auf der internationalen Agenda als Prioritäten stehen, auch 

auf lokaler Ebene zu den Prioritäten gehören müssen. Es geht nicht nur um die Sicherung der Ressourcen für künftige Generationen, sondern auch 

um die Vermittlung von Werten und die Förderung des Bürgersinns, indem junge Menschen zu einer aktiveren und informelleren Beteiligung an der 

Gesellschaft ermutigt werden. 

Das Desincoop-Team und die AEFH-Lehrer trafen sich nach der ersten Schließung, um zu planen, wie man die Schüler in das CLASS-Projekt 

einbinden könnte, da das neue Schuljahr 2020/2021 wieder von Technologien geprägt sein könnte. Nach einer Reflexion über die bisherigen 

Erfahrungen im Melody Projekt und der Einführung von nachhaltiger Entwicklung als Querschnittsaufgabe wurde beschlossen, dass das CLASS 

Projekt den Schülern noch vor der Testphase vorgestellt werden sollte, damit die Schüler Zeit haben, sich zu erholen und über ihre eigenen Interessen 

und die Organisation, in der sie sich freiwillig engagieren wollen, nachzudenken.  

An der Egas Moniz Schule beginnen wir mit den Schülern der neunten Klasse das Desincoop Projekt "Read with you" durchzuführen. Unsere Strategie 

bestand darin, Freiwilligenarbeit einzuführen, bevor die Schüler in die Sekundarstufe eintreten und mit allen Veränderungen des Übergangs in eine 

große Schule konfrontiert werden. Dieser Prozess wurde von Silvia Lemos geleitet, der Lehrerin, die das Öko-Schulprojekt koordiniert. Das Projekt 

wurde den Schülern vorgestellt und sie entschieden sich für die Aufnahme eines 10-minütigen Vortrags, der den Studenten der Geriatrie zur Verfügung 

stand, um ihn während der Schließung oder prophylaktischen Quarantänezeiten mit den Benutzern der Altenheime oder Tageszentren zu halten.  
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In Bezug auf den Francisco de Holanda-Schulcluster beschloss die Schulleitung, zunächst zwei Lehrkräfte und später weitere Lehrkräfte einzustellen. 

Nachdem alle Handels- und Altenpflegeschüler ihr Thema für die Berufseignungstests entsprechend ihren persönlichen Interessen ausgewählt hatten, 

wurde gemeinsam beschlossen, dass sie alle daran arbeiten werden, mehr Klassen (Schüler und Lehrer) einzubeziehen. Die Orientierungs-, Reflexions- 

und Arbeitssitzungen dauerten ab Oktober 2020 anderthalb Stunden pro Woche am Nachmittag ohne Unterrichtsanteil und wurden von Januar bis 

April 2021 intensiviert.  

Die Koordination oblag dem Desincoop-Team mit Unterstützung von Lehrern. Da wir unsere Aktivitäten aufgrund des Berufsbildungskalenders 

vorziehen mussten, haben wir alle in den vorangegangenen intellektuellen Outputs vorbereiteten Instrumente gemäß den genehmigten Versionen 

verwendet. Die Lehrerschulung wurde für die Lehrer, die bereits an früheren Erasmus+-Projekten teilgenommen hatten, und für die Schüler je nach 

den Bedingungen der einzelnen Klassen durchgeführt. Wie bereits erwähnt, befanden sich manchmal die Schüler in Quarantäne, ein anderes Mal die 

Lehrer. Die Schulung fand in ständiger Anpassung an die Pandemiebedingungen statt. Andererseits wurden die genannten Nachmittage abwechselnd 

gewählt, je nach der Verfügbarkeit von Arbeit und Bewertungen der Themen des Kurses, die sie geplant hatten. Das Desincoop-Team war an allen 

Nachmittagen online und unterstützte die Studenten in den verschiedenen Phasen ihrer Projekte. 

An den Tests waren drei Gruppen beteiligt.  Zwei Klassen waren stärker in den gesamten Prozess eingebunden, und eine weitere Klasse stieß zu einem 

späteren Zeitpunkt zu der Gruppe hinzu: eine Gruppe junger Menschen, die das letzte Jahr der Ausbildung zum Technischen Kaufmann absolviert. 

Diese Schülergruppe wurde vom Klassen- und Kursleiter begleitet und angeleitet; eine Gruppe von Schülern, die das dritte und letzte Jahr des 

Gymnasiums besuchen, des technischen Berufskurses in Geriatrie, die von anderen Lehrern begleitet und angeleitet wurden. Die Handelsklasse besteht 

aus 10 Schülern, sechs Frauen und vier Männern im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. Die Geriatrieklasse besteht aus 10 Schülern, alle weiblich und 

zwischen 16 und 18 Jahren alt. Es handelt sich um Schüler aus der unteren Mittelschicht, die den Kurs abschließen und in den Arbeitsmarkt eintreten 

wollen. Nur zwei Schüler jeder Klasse beabsichtigen, ihr Studium fortzusetzen und an der Universität zu studieren. Alle Handelsschüler hatten bereits 

an von der Schule geförderten Freiwilligenaktionen teilgenommen, vor allem an Kampagnen zum Sammeln, Inventarisieren, Katalogisieren und 

Verteilen von Lebensmitteln, Schulmaterial und Hygieneartikeln. 
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Eingeladen wurden auch ein Tageszentrum (Centro Social Nossa Senhora do Carmo) und das Landschaftslabor. Desincoop knüpfte Kontakte zu 

weiteren Organisationen, deren Aktivitäten jedoch aufgrund von COVID 19 und Regierungsvorschriften fast eingestellt wurden. Es waren auch 

mehrere Organisationen beteiligt, je nach dem Thema, das jeder Schüler oder jedes Schülerpaar wählte. 

 

3. Art der durchgeführten Freiwilligentätigkeit 

Die Schüler der beiden Klassen haben in den letzten beiden Jahren bereits Erfahrungen mit Freiwilligenarbeit gesammelt, indem sie an verschiedenen 

von Desincoop geförderten Aktivitäten teilgenommen haben und im Rahmen der von der Schule geförderten pädagogischen Freiwilligenarbeit vor 

allem bei Spendensammelaktionen, bei der Inventarisierung, Katalogisierung und Verteilung von Lebensmitteln, Schulmaterial und Hygieneartikeln 

geholfen haben. Sie alle kennen die Mitarbeiter von Desincoop und haben beschlossen, die Initiativen, die die ehemaligen Schüler bereits ergriffen 

hatten, weiterzuführen. Sie nahmen die COVID-Krise als Herausforderung an und beschlossen Sofortmaßnahmen, die über soziale Netzwerke 

vermittelt wurden. Der zweite Lockdown war eine Gelegenheit, mehr Menschen einzubeziehen, da sie in diesen Tagen der großen Isolation und des 

Gefühls der Ohnmacht stärker mit den sozialen Medien verbunden waren. Die Einbindung von Menschen in die Verteidigung einer Sache war ein 

Weg, um die Hoffnung wiederherzustellen, kleinen Gesten einen Sinn zu geben und die Zeit zu nutzen. Seit 2015 empfängt Desincoop Praktikanten 

von AEFH und hat ein Netzwerk von gewinnorientierten und nicht gewinnorientierten Organisationen sowie starke Verbindungen zu öffentlichen 

Organisationen aufgebaut, die als Schnittstelle für diese Studenten dienen. 

 

Phase 1: Mit Unterstützung der Mitarbeiter von Desincoop und der am CLASS-Projekt beteiligten Lehrkräfte wurden während der gesamten 

Vorbereitungsphase, in der die beteiligten Klassen Fragen zu den Themen auswählten, die spontan und ohne dokumentarische oder elektronische 

Abfrage gestellt wurden, die für den Inhalt verantwortlichen Schüler versucht, die ursprünglichen Fragen zu beantworten und die wichtigsten Aspekte 

im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung hinzuzufügen. Drei Hauptaktivitäten mit den Schülern: 

 Reflexion über bewährte Praktiken, um den besten Weg zu finden, aktive Bürger zu sein und zu einer besseren Gesellschaft beizutragen; 

 Überlegungen zur Freiwilligenarbeit, was es bedeutet, ein Freiwilliger zu sein, welche lokalen Organisationen die Freiwilligenarbeit fördern; 
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 Definition der besten Strategie, um eine große Anzahl von SchülerInnen und die Gemeinschaft (LehrerInnen, Familien und BürgerInnen) 

durch die Projekte zu erreichen, die die SchülerInnen als Nachweis ihrer beruflichen Kompetenz entwickeln sollten. 

 

Phase 2: Gestaltung von 4 Webinaren zu 4 Themen: 

 Abfallwirtschaft", mit der Teilnahme eines Vertreters von LIPOR - Interkommunaler Abfallwirtschaftsdienst des Großraums Porto. Die 

Verantwortung für die Organisation lag bei 2 Schülern des 12. Jahrgangs der Handelsschule. 

 Nachhaltiger Umgang mit Medikamenten", insbesondere für die 3. Jahrgangsstufe, unter Beteiligung eines Technikers von Famácia Castro 

Mendes. Die Schüler des 12. Jahrgangs der Geriatrie waren für die Organisation verantwortlich. Die Erkenntnisse aus diesem Webinar sollen 

in der freiwilligen häuslichen Betreuung zusammen mit anderen Pflege- und Dienstleistungsangeboten umgesetzt werden. 

 Nachhaltiges Lebensmittelmanagement", das Webinar wurde von den Schülern des 11. Jahrgangs des Studiengangs Lebensmittelverarbeitung 

und Qualitätskontrolle organisiert 

 Das Webinar wurde von den Studenten des 11. Jahrgangs des Kurses "Lebensmittelverarbeitung und Qualitätskontrolle" mit Referenten aus 

verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde Guimarães und Desincoop, Refood, Bombeiros Voluntários de Guimarães, Centro Social Nossa 

Senhora do Carmo und auf nationaler Ebene mit der Anwesenheit eines Vertreters von CASES organisiert. 

 

Phase 3: Teilnahme an den 4 Webinaren, die im Rahmen des CLASS-Projekts organisiert wurden, mit dem Schwerpunkt auf nachhaltiger 

Entwicklung. Alle Webinare wurden von den am Projekt teilnehmenden Schülern organisiert, die neben den drei an der Organisation beteiligten 

Klassen auch die Handelsklassen der Jahrgangsstufen 10 und 11 sowie alle Lehrer der fünf Klassen und die lokalen Partner, bei denen einige der 

Schüler das erworbene Wissen später anwenden würden, einluden.  

 

Phase 4: Entwicklung von Projekten im Rahmen von Berufseignungstests 
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A - Handelsklasse - Da es aufgrund der auferlegten Beschränkungen schwierig war, diese Studenten in andere Organisationen zu integrieren, lag die 

Unterstützung bei der Forschung und Entwicklung von Aktivitäten in der Verantwortung des Kursleiters und des Desincoop-Teams.  

Vier Studenten arbeiteten an der Kampagne "Olh'o que Sobra" mit, einem Projekt von Desincoop, CRL, bei dem die Studenten Folgendes organisierten  

 Einen Social Store zur Unterstützung von wirtschaftlich schwächeren Menschen durch Spenden, Verkauf (zu einem symbolischen Preis) 

und/oder Tauschhandel von lebensnotwendigen Gütern (Kleidung, Lebensmittel, Schuhe, Bücher, Babyartikel, Haushaltsgeräte, Spiele, u.a.) 

In diesem Projekt wurde an sozialer Integration, Nachhaltigkeit und Freiwilligenarbeit gearbeitet. 

 Einrichtung einer Brillenbank durch Sensibilisierung der Schulgemeinschaft und spezialisierter Einrichtungen, wie z. B. Optiker, damit durch 

einfache Gesten, wie z. B. das Spenden einer Brille, dieses Produkt ein zweites Leben erhält und diejenigen unterstützt werden können, die 

nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um es zu kaufen. 

 Sammlung von Röntgenbildern, die später an eine Apotheke geliefert werden, um sie zu recyceln und das Silber zu entfernen, was eine sehr 

wichtige Einnahmequelle für die Sozialarbeit der AMI in Portugal ist.  

Zwei Studenten entwarfen die Umgestaltung eines praktisch inaktiven Einkaufszentrums in einen innovativen und umweltfreundlichen Raum mit 

Geschäften, in denen ausschließlich umweltfreundliche Produkte verkauft werden. Ziel war es, die Mentalität der Verbraucher beim Einkaufen zu 

ändern und lokale und nationale Marken zu fördern. Es wurden Kontakte zu umweltfreundlichen Marken geknüpft und sie um ihre Mitarbeit an 

diesem Projekt gebeten. 

Zwei Studenten versuchten, die Nachhaltigkeit in der Gastronomie zu fördern, indem sie die Bedeutung des lokalen Handels und der Gastronomie als 

Instrumente der nachhaltigen Entwicklung sowohl bei der Auswahl lokaler Produkte als auch bei nachhaltigen Praktiken in diesem Sektor 

hervorhoben. Über die sozialen Netze wurden auch die am PAP-Projekt teilnehmenden Catering-Unternehmen sowie alle bewährten Verfahren, die 

die Studenten während ihrer Recherchen gefunden hatten, verbreitet.  

Zwei Schüler wollten zu einer Verhaltensänderung bei der Abfalltrennung und -bewirtschaftung beitragen und gaben dem Projekt den portugiesischen 

Namen CLASS "Aprender com padrões de sustentabilidade". Sie unterteilten ihr Projekt in zwei Teile: Aktivitäten mit der Bildungsgemeinschaft und 

auch mit dem kommerziellen Bereich, um so viele Menschen wie möglich zu sensibilisieren. Der Zweck dieses Projekts war es, auf die 
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Herausforderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu reagieren: Schutz des Lebens auf der Erde, Klimaschutz, nachhaltige Produktion und 

nachhaltiger Konsum. Sie wählten das Motto: Die Welt ist in unserer Obhut, wir haben die Pflicht, uns um sie zu kümmern! 

Die Schüler, die, sobald es die Umstände zuließen, mit Desincoop verbunden wurden, sammelten wöchentlich Kaffeesatz, Eierschalen, Karton und 

Plastikdeckel. Die ersten drei waren für die Komposttonne in der Casa de Dardos bestimmt, einem von der Gemeinde Desincoop zur Verfügung 

gestellten Raum, in dem die Genossenschaft Aktivitäten im Zusammenhang mit grünen Arbeitsplätzen entwickelt. Die Plastikdeckel wurden einem 

Kind gespendet, das an verschiedenen Krankheiten leidet und für das Desincoop und andere lokale Partner Geld für die notwendigen Behandlungen 

sammeln. 

Alle Schüler absolvieren derzeit ein Praktikum in Unternehmen des Handelssektors, wo sie die in den vergangenen Monaten im Rahmen des CLASS-

Projekts erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten weiter erproben werden. 

 

B - Geriatrieklasse - Im Rahmen der Berufseignungsprüfung haben die Schüler nach vielen Arbeitsstunden ein Dossier für Geriatrietechniker 

entworfen und erstellt, das sie im Laufe ihres Berufslebens immer wieder konsultieren können, wenn sie es für nötig halten. Das Buch wird die Schüler 

auch während ihres Praktikums begleiten. Sie hatten auch einige Online-Orientierungssitzungen, die von den Leitern lokaler Einrichtungen 

(Pflegeheime und Tageszentren) gefördert wurden, um das oben erwähnte Dossier zu konkretisieren. 

Im Anschluss an eine lange Periode beharrlicher Recherchen, Studien und freiwilliger Arbeit wurden den beteiligten Lehrern und zwei Leitern von 

Pflegeheimen und Tageszentren die folgenden Aktivitäten vorgestellt: Erstellung einer Website zur Konsultation über die bestehenden 

Dienstleistungen und die entsprechenden Kontakte auf kommunaler Ebene zur Unterstützung älterer Menschen; Bau von Freizeit- und Lernspielen 

im Zusammenhang mit der Ernährung älterer Menschen; Bau von Ausrüstungen/Objekten durch Wiederverwertung von Materialien im Hinblick auf 

die Ausübung körperlicher Aktivitäten bei älteren Menschen; Erstellung eines Theaterstücks und Bau der entsprechenden Puppen zum Thema: "Living 

with Covid-19" (Leben mit Covid-19) - Pflege und Verhaltensweisen; und Entwicklung des Konzepts des geriatrischen PT (Personal Trainer) - 

individuelle Unterstützung, zu Hause oder in Einrichtungen, auf freiwilliger oder betrieblicher Basis. 
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Die Studenten absolvieren derzeit ein Praktikum in Pflegeheimen und Tageszentren und setzen all das in die Praxis um, was sie im Rahmen dieses 

Projekts erarbeitet, gelernt und aufgebaut haben. 

 

4. SWOT-Analyse - positive/negative Punkte zu den in Guimaraes durchgeführten portugiesischen Tests 

 

Stärken 

o Kenntnis der Freiwilligenarbeit auf Bezirksebene 

o Erlernen von Regeln des Zusammenlebens und der Beziehungen 

o Ermutigung zur Team-/Gruppenarbeit 

o Förderung von Kooperation und gegenseitiger Hilfe 

o Verbesserung von Verantwortung, Autonomie und Selbstwertgefühl 

o Aktive Teilnahme an Webinaren 

o Übertragung des Lernens und der Aktivitäten auf die reale Welt 

o Ermutigung zu Innovation, Beteiligung und Kreativität 

Schwächen 

o Hohe Arbeitsbelastung in der Schule  

o Schwierigkeiten bei der Auswahl der vorhandenen Informationen und 

beim Schreiben der Aufgaben und aller Projektinstrumente 

o Schwierigkeiten beim Zeitmanagement und beim Lernen, da der 

Unterricht und die Prüfungen gleichzeitig mit dem Projekt stattfinden 

Möglichkeiten 

o Würdigung der Bedeutung von Freiwilligenarbeit 

o Anwendung der Ergebnisse/Arbeiten in einem geschäftlichen Kontext 

o Rekrutierung anderer Studenten für die Freiwilligenarbeit 

o Verbreitung der Arbeit in der Gemeinschaft 

o Einbindung in die aktive Freiwilligenarbeit 

o Zertifizierung und Verbesserung des Lebenslaufs 

Risiken 

o Covid-19 - Eingeschlossenheit und daraus resultierende Distanz 

zwischen Schüler-Schüler und Schüler-Lehrer 

o Covid-19 - Unfähigkeit, Aktivitäten von Angesicht zu Angesicht und 

innerhalb der Organisationen durchzuführen 
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Fazit 
 

By dr. Benedicte Halba,Iriv  

 

Die wichtigsten Ergebnisse der PISA-Studie 2018 (Europäische Union, 2019) für die EU-Bildungssysteme machen deutlich, dass die EU ihre 

ET2020-Benchmark in Bezug auf unzureichende Leistungen nicht erreicht hat. Etwa einer von fünf 15-Jährigen in der EU (21,7 % in Lesen, 22,4 % 

in Mathematik und 21,6 % in Naturwissenschaften) ist ein Underachiever. Zwischen den Mitgliedstaaten gibt es große Unterschiede, und viele 

Länder konnten ihre Leistungen im Laufe der Zeit verbessern. Ein Abbau des Leistungsdefizits ist also möglich. 

Das Gleiche gilt für die Schulabbrecherquote (ESL) nach den letzten von der Europäischen Kommission veröffentlichten Statistiken (Eurostat, 

2021). Im Jahr 2020 hatten 9,9 % der 18- bis 24-Jährigen in der EU höchstens einen Abschluss der Sekundarstufe I und befanden sich nicht in einer 

weiterführenden Schul- oder Berufsausbildung (Frühabbrecher). Im Jahr 2020 waren 11,8 % der jungen Männer und 8,0 % der jungen Frauen in der 

EU frühe Abgänger aus der allgemeinen und beruflichen Bildung. Der Anteil der Schul- und Ausbildungsabbrecher in der EU im Jahr 2020 reichte 

von 2,2 % in Kroatien bis 16,7 % in Malta. In den vier Ländern, die im Rahmen des CLASS-Projekts erfasst wurden, wurde der erwartete 

Schwellenwert (eine Schulabbrecherquote von unter 10 %) in Frankreich, Deutschland und Portugal erreicht, in Italien jedoch noch nicht. Dennoch 

sind die erzielten Fortschritte sehr positiv, und das ist es, was im Hinblick auf die Bildungspolitik zählt. Alle Länder sind auf einem guten Weg, die 

meisten sind besorgt über die Probleme ihrer Jugendlichen und haben im vergangenen Jahr effiziente Strategien umgesetzt. 

Laut der PISA-Studie 2018 (Europäische Union, 2019) können die Bildungssysteme gleichzeitig Exzellenz und Gerechtigkeit anstreben. Besonders 

auffällig ist, dass Länder mit einem geringen Anteil an Underachievern tendenziell auch einen hohen Anteil an Top-Performern haben. In zu vielen 

Ländern haben die Schüler nicht das Gefühl, dass sie in der Schule dazugehören. Darüber hinaus haben viele Schüler berichtet, dass sie mindestens 

ein paar Mal im Monat gemobbt wurden. Sowohl das fehlende Zugehörigkeitsgefühl in der Schule als auch die Tatsache, dass sie Mobbing 

ausgesetzt sind, beeinträchtigen die Leistungen der Schüler. 
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Der innovative Ansatz, den das CLASS-Projekt vorschlägt, könnte ein Weg sein, diese beiden Probleme der Schüler anzugehen, indem sie 

Selbstvertrauen gewinnen - und so besser gegen Mobbing gewappnet sind -, aber auch indem sie durch das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 

Gemeinschaft dank sinnvoller Aktivitäten gestärkt werden. Freiwilligenarbeit ist eine Möglichkeit, informelles und nicht-formales Lernen und die 

damit verbundenen Kompetenzen zu erwerben, mehr Selbstvertrauen zu erlangen, indem man sich vor Ort für andere einsetzt, und die aktive 

Bürgerschaft zu stärken. In den vier Ländern, die an CLASS teilgenommen haben, konnten wir die sehr positiven Auswirkungen von 

Freiwilligentätigkeiten auf die Schüler feststellen. In Italien haben die umfangreichen Tests, die in Umbrien und in den Abruzzen unter 

Gymnasiasten durchgeführt wurden, gezeigt, dass die Beteiligung an freiwilligen Aktivitäten die acht Schlüsselkompetenzen verbessert hat 

(Universität Perugia). Nach einem experimentellen Test unter ihren Schülern waren auch die Lehrer des Liceo Galileo Galilei (Pescara, Abruzzen) 

völlig überzeugt, obwohl sie den bürokratischen Prozess bedauerten, der befolgt werden musste, um dieses nicht-formale und informelle Lernen in 

Kompetenzen umzusetzen. In Deutschland beschloss die Caritas Borken, einen sehr originellen Test durchzuführen, der die durch das Coronavirus 

aufgeworfenen Fragen nutzte; er konzentrierte sich auf das digitale Lernen (KC4), das von Jugendlichen erworben wurde, die an einer freiwilligen 

Aktion teilnahmen, die aus der Ferne durchgeführt wurde; darüber hinaus haben sie auch KC8 verbessert, indem sie ein eigenes Video entworfen 

haben. Derselbe Ansatz wurde in Frankreich mit einem einwöchigen Intensivtraining verfolgt, an dem eine Gruppe von Jugendlichen mit dem Titel 

"Cybercitizens to combat fake news and disinformation" teilnahm, mit dem Auftrag, das Thema nach dem Training unter anderen Jugendlichen zu 

verbreiten; der Schwerpunkt lag auf der Kombination von Bürgerkompetenz (KC6) und digitaler Kompetenz (KC4). Dieser unerwartete Test erwies 

sich sowohl für die SchülerInnen als auch für die LehrerInnen und den Direktor der Sekundarschule (Institut Saint Pierre von Brunoy) als sehr 

fruchtbar. In Portugal unterstrichen die verschiedenen Aktivitäten, die von Desincoop in Partnerschaft mit dem Agrupamento de Escolas Francisco 

de Holanda in Guimaraes durchgeführt wurden, und die beeindruckende Beteiligung vieler Schüler, die sehr professionelle Aktivitäten 

(Kommunikation, Kampf gegen die Verschwendung...) durchführen konnten, das positive Ökosystem, das aufgebaut werden muss, um fruchtbare 

außerschulische Aktivitäten zu erreichen. 

George Psacharopoulos betonte, dass bürgerschaftliches Verhalten "eine starke Determinante für ein breites Spektrum an sozioökonomischen 

Ergebnissen" ist (Psacharopoulos, 2018). In Anbetracht der "externen Komponente einer guten Staatsbürgerschaft ist die öffentliche 
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Subventionierung von Bildungsprozessen, die dazu beitragen, eine vertretbare politische Option".  Seine Hauptempfehlung lautet, dass eine 

erfolgreiche Allgemeinbildung, d. h. die Lösung von Problemen im allgemeinen Bildungssystem, z. B. die Verringerung der Quote der 

Schulabbrecher, in der "Bildung bürgerlicher Einstellungen" bestehen sollte. Ein offenes Klassenzimmer trägt dazu bei, dass die Schüler ein 

staatsbürgerliches Verhalten entwickeln. Wie er in seiner Einleitung feststellt, "geht die Wirkung von Bildung weit über das hinaus, was auf dem 

Arbeitsmarkt leicht zu beobachten ist, wie z. B. die Ausbildung eines besseren Bürgers, und umfasst eine Vielzahl von nicht marktbezogenen oder 

externen Vorteilen, die wiederum eine Reihe von sozioökonomischen Ergebnissen verbessern können". 

Es ist kein Zufall, dass die Europäische Union seit Ende der 1990er Jahre den Wert des freiwilligen Engagements von Jugendlichen durch die 

Einführung des Europäischen Freiwilligendienstes (ESV) im Jahr 1996 erhöht hat, der sich auf nationaler Ebene ausgewirkt hat. Die 

Freiwilligentätigkeit junger Menschen ist zu einer Hauptpriorität in der Jugendpolitik geworden, da sie ein grundlegender Schritt für alle jungen 

Menschen sein kann, um ihr soziales und berufliches Leben vorzubereiten: sich für die Gemeinschaft nützlich zu fühlen und Menschen zu treffen, 

die sie in ihrem Leben nicht kennen gelernt hätten (iriv, 2001). Die Verbindung zur Kompetenz durch die Betrachtung einer freiwilligen Aktivität 

als nicht-formales und informelles Lernen wurde mit dem ersten Portfolio hergestellt, das mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

(Leonardo da Vinci, Unterprogramm des Programms für lebenslanges Lernen - LLLP) entwickelt wurde, um eine freiwillige Erfahrung zu 

identifizieren und zu bewerten (iriv, 2007). Auf dieser Grundlage veröffentlichte die Europäische Kommission während des Europäischen Jahres 

der Freiwilligentätigkeit (EYV2011) eine Mitteilung, in der eine freiwillige Erfahrung offiziell als sinnvolles Lernen für Jugendliche und 

Erwachsene anerkannt wurde. In ihrem europäischen Rahmenwerk "8 Schlüsselkompetenzen" (EU, 2006) wurde sie ohnehin immer noch als 

entscheidende Kompetenz identifiziert, wobei die "soziale und staatsbürgerliche Kompetenz" (2006) in einer aktualisierten Version 2018 zur 

"Bürgerkompetenz" wurde. 

Das CLASS-Projekt bringt seinen eigenen Stein an die Wand. Dies ist ein nie endender Prozess, da junge Menschen mit sich verändernden und 

beunruhigenden Zeiten konfrontiert sind. Das Coronavirus war für sie eine Hauptprobe. Es hat auch die Ungleichheiten unter den Jugendlichen 

dramatisch verstärkt. Wie die PISA-Studie 2018 gezeigt hat, wirkt sich der sozioökonomische Hintergrund in den meisten europäischen Ländern 
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negativ auf die Leistungen der Schüler und ihre schulischen Erwartungen aus. Die Kluft zwischen Schülern aus begünstigten und benachteiligten 

sozioökonomischen Verhältnissen ist immer noch zu groß. Auch ein Migrationshintergrund wirkt sich negativ auf die Leistungen aus. 

In seinen Anhängen gibt George Psacharopoulos drei Indikatoren zur Messung des staatsbürgerlichen Verhaltens von Erwachsenen an, die vom 

OEDC (2016) veröffentlicht wurden: den Anteil der Vertrauenspersonen, der Wähler und der Freiwilligen. Deutschland hat den höchsten Anteil an 

Vertrauenspersonen (45 % der Erwachsenen), während Portugal den niedrigsten (19 %), Italien (30 %) und Frankreich (27 %) eine mittlere Position 

einnehmen. Die Wahlbeteiligung ist so stark von den Wahlen (auf europäischer, nationaler oder lokaler Ebene) abhängig, dass es schwierig ist, eine 

klare Schlussfolgerung zu ziehen. Der Anteil der Freiwilligen ist vielleicht ein besserer Indikator: rund 25 % der Bevölkerung in Frankreich und 

Deutschland; die für Italien (17 %) und Portugal (13 %) angegebenen Anteile spiegeln nicht die Realität des Phänomens wider, sondern die "stricto 

sensu"-Messung der italienischen und portugiesischen Forscher, die anspruchsvoller sind als die französischen und deutschen, die einen "largo 

sensu"-Ansatz verfolgen, der in der Tat die Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, sich stärker zu engagieren, wenn die Sache überzeugend genug ist. 

Auf jeden Fall gibt er eine Vorstellung vom Engagement. 

Ein letzter Indikator, der von der IEA und der OECD (2017) angegeben wird, ist durchaus aussagekräftig: das Zugehörigkeitsgefühl: Der Index 

beträgt 0,29 für Deutschland, 0,10 für Portugal, 0,05 für Italien und -0,06 für Frankreich. Das ist die eigentliche Herausforderung für Erzieherinnen 

und Erzieher: Je höher das Zugehörigkeitsgefühl, desto höher das Glücksgefühl und die besten Chancen für eine fruchtbare soziale und berufliche 

Zukunft.  

Wir hoffen, dass das CLASS-Projekt einige "Lichtblicke" gebracht hat, um den Weg für eine erfolgreiche Zukunft für Jugendliche in Europa zu 

ebnen, unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund, von Begünstigten oder Benachteiligten oder vom Migrationshintergrund. Dies ist eine 

Frage der Chancengleichheit, aber auch der sozialen Gerechtigkeit. 
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Beitragende  

 

Rom, Latium, Italien 

 

SOLCO wurde 1989 gegründet und war eine der ersten Arbeitsagenturen, die vom italienischen Ministerium für Arbeitsvermittlung, Auswahl- und 

Außenvermittlung eingesetzt wurde. Seit 2000 hat SOLCO sein Dienstleistungsangebot erweitert und bietet nun auch Berufsausbildung, 

Fachausbildung technische Unterstützung an. Im Jahr 2018 gründete es mit sechs weiteren Unternehmen ein Konsortium, ein breites Ökosystem von 

Dienstleistungen, das über eine hohe Expertise im Wissensbereich verfügt. Aktuell arbeitet es in den Bereichen Ausbildung, Beratung und 

Arbeitsmarktdienstleistungen. Ziel ist es, die von den Kundenunternehmen aufgezeigten Qualifikationsdefizite zu überwinden und gleichzeitig 

Menschen dabei zu helfen, den Job zu finden, der am ehesten dazu geeignet ist, ihre Talente zu fördern. Bei der Entwicklung von 

Unterstützungsmaßnahmen für die Firmen, fördert SOLCO den sogenannten „geteilten Ansatz für eine Veränderung“. Dieser beruht auf der Analyse 

der einzuführenden Innovation, der zu planenden notwendigen Ausbildung und der zu entwickelnden persönlichen Fähigkeiten. Diese Ziele erreicht 

SOLCO durch innovative Maßnahmen und Tools, die im Verlauf der letzten Jahre entwickelt wurden.  
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Liceo Galileo Galilei (Pescara, Abruzzo, Italien) 

Das Scientifico  liceo ‘G. GALILEI’ ist eine weiterführende Schule, die sich auf die Fächer Mathematik, Physik, Wissenschaft, Chemie, 

Computerwissenschaft und literarische Fächer wie Italienisch und Literatur, Latein, Philosophie, Geschichte, Kunst und Fremdsprachen spezialisiert 

hat. Mit 1.600 Schüler*innen im Alter von 13 bis 19 Jahren, 120 Lehrkräften und 30 Verwaltungsangestellten, liegt die Schule mitten im Herzen von 

Pescara, eine lebendige Küstenstadt im Zentrum Italiens. Dank ihrer langen Traditionen und einer Kultur des Erfolgs, Leistung und und Exzellenz in 

akademischen, sportlichen, künstlerischen und wissenschaftlichen Bereichen, hat diese eine zentrale Rolle für die schulischen Akteure unserer Region 

gespielt. Die Schule wird vom Schulleiter Carlo Cappello geleitet, der von stellvertretenden Schulleitenden und etwa 15 Lehrkräften unterstützt wird. 

Diese sind für verschiedene Bereiche zuständig, darunter: Schulmanagement, Digitales und Medien, Schüler*innenbetreuung, Inklusion, Schule und 

Beruf, Hochschulkarriere, Lehrerausbildung. Der Schulauftrag besteht darin, den Schüler*innen eine ausgewogene Bildung zu ermöglichen und ihre 

Fähigkeiten zum kritischen Denken zu fördern. Somit können sie Probleme in alltäglichen Situationen verstehen: „Bildung in einer fürsorglichen 

Umgebung, die dem Lernen und der persönlichen Entwicklung dienlich ist.“ Daher spielt die Freiwilligenarbeit eine wichtige Rolle und wir streben 

danach, diese Projekte in den allgemeinen Lehrplan zu integrieren, besonders im Hinblick auf die Agenda 2030 und ihre nachfolgenden Ziele.   

Laura Caronna ist Lehrerin der Fächer Französisch und Literatur am Gymnasium und an der Universitá degli studi „G. d‘ Annunzio“ (Pescara, 

Abruzzen). Sie hat auf dem Gebiet der Computerlinguistik und der computergestützten Übersetzung gearbeitet. Seit 1997 unterrichtet sie Kinder mit 

kognitiven Schwierigkeiten, die von Ausgrenzung bedroht sind. Seit mehr als 10 Jahren gestaltet und organisiert sie Erasmus-Projekte. Seit 2020 ist 

sie Gutachterin für die nationale Agentur in Italien für Erasmus + (Indire). Sie publizierte in den Bereichen der Linguistik, Literatur und Inklusion. 
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Seit mehr als 20 Jahren ist sie aktiv in der Freiwilligenarbeit, die sich auf den Schutz und die Förderung der Rechte von Menschen mit kognitiven 

Behinderungen fokussiert. Außerdem ist sie Mutter von drei Kindern.  

 

Anastasia Ciavattella ist Lehrerin für Englisch als Zusatzsprache an ialienischen Gymnasien. Seit 2006 beschäftigt sie sich mit Medienerziehung 

und innovativen und internationalen Lernumgebungen, indem sie an vielen Schwerpunktgruppen teilgenommen hat. Zu diesen gehören: CLIL, Flipped 

Classroom, Mikrolernen, Digitales Storytelling, Debatten, projektbasiertes Lernen. Dieses Fachwissen konnte sie dank ihrer Tätigkeit als Ausbilderin 

in der Lehrerbildung weitergeben und umsetzen. Bisher hat sie über zehn eTwinning- und Erasmus + - Projekte durchgeführt.  

 

   (Perugia, Umbria, Italien) 

 

Die am CLASS-Projekt der Universität Perugia beteiligte Forschungsgruppe für experimentelle Pädagogik, arbeitet seit mehr als zehn Jahren an der 

Bekämpfung von Schulabbruch, den Auswirkungen des Vorlesetrainings, dem aktiven und kompetenzbasierten Unterricht und der Schulevaluation. 

Außerdem setzt sie sich für das Empowerment von Schüler*innen durch zahlreiche Feldversuche mit wissenschaftlichen methodischen Ansätzen. Sie 

war an zahlreichen internationalen Kooperationen beteiligt, wie der Erasmus * „Schola“ (2016-2018) und „EducOpera“ (2017-2019). Sie war auch 

an zahlreichen Veröffentlichungen in angesehenen nationalen und internationalen Zeitschriften zu Forschungsthemen beteiligt. Die Fachgebiete der 

Mitglieder der Forschungsgruppen reichen von umfassendem Wissen im Bildungsbereich zu den Themen Kompetenzdidaktik, narrative Orientierung, 

aktiver Unterricht, die Stimme der Schüler*innen, immer unter der Perspektive einer Umsetzung von Forschungsarbeiten im jeweiligen Bereich. Diese 

haben quasi-experimentelle Designs, bei denen die Ergebnisse der durchgeführten Ergebnisse vorher und nachher durch standardisierte Tests 

gemessen werden. Diese messen die Auswirkungen dieser Aktivitäten auf die Lernkomponenten, aber auch auf psychologische und kognitive 
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transversale Komponenten wie Motivation, Resilienz, Selbstwirksamkeit. Auch Funktionskomponenten wie das Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, 

und weiteres kann gemessen werden. Durch solche experimentellen Implantate setzt die Forschungsgruppe auf standardisierte Methoden funktionaler 

Interventionen, die dokumentiert und von wissenschaftlichen Erkenntnissen unterstützt werden. Somit ermöglichen sie die Verbreitung und 

Wiederholung von Praktiken an ein breites nationales und internationales Publikum.  

 

Ermelinda De Carlo ist Expertin für die Gestaltung und Anerkennung von Fähigkeiten, die in formalen und informalen Kontexten erworben werden. 

Sie ist Professorin an einer italienischen Schule in Lecce. Aktuell arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Perugia. Seit über 

15 Jahren arbeitet sie an erzählerischen Mitteln, um die transversalen Fähigkeiten zu beschreiben und Bildungsergebnisse in nationalen und 

internationalen Projekten zu bewerten. Die Bewertung umfasst den Bereich der Schullabbrechenden, der Orientierung, Validierung und Zertifizierung 

von Kompetenzen und nimmt besonderen Bezug auf soziale und bürgerliche Kompetenzen. Sie ist Expertin für digitale Lehrplangeschichte, einem 

Hilfsmittel zur Vermittlung transversaler Kompetenzen. Außerdem ist sie verantwortlich für das italienische nationale Projekt „Scuol@genda 2030 

für Nachhaltigkeit“, das vom Ministerium finanziert wird. Sie überwacht die evidenzbasierte Forschung „Puglia-Russia 2021“, das von der Region 

Apulia finanziert wird. Sie ist aktives Mitglieder zahlreicher nationaler und internationaler Forschungsgruppen und hält Vorträge auf nationalen und 

internationalen Konferenzen.  

 

Marco Bartolucci ist RTDB-Forscher der Universität Parma und hat in Neurowissenschaften promoviert. Zu seinen Forschungsgebieten gehören: 

die Prävention und Bekämpfung von Schulabbruch, kognitive Stärkung, Lese- und narrative Hörprozesse, Beziehungen zwischen 

Neurowissenschaften und Lernen. Als Kliniker und Forschender ist er interessiert an Lernbehinderungen, schulischer Inklusion, Lernprozessen und 

kognitiver Stärkung. Zu seinen letzten Publikationen gehören: Dispersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla e prevenirla (edited 

by, with F. Batini, FrancoAngeli, 2016), Lettura e dispersione (ed. by, with I. D. M. Scierri, R. Salvato, FrancoAngeli, 2018), Batini, F., Bartolucci, 

M., & De Carlo, E. (2017). Fight Dispersion Through Education: The Results of the First Cycle of the NoOut Project. Mind, Brain, and Education; 

F.Batini, M.Bartolucci, A.Timpone (2018) “The effects of reading aloud in primary school”. In Psychology and Education Journal;F. Batini, M. 
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Bartolucci, E. De Carlo (2018) “I feel good at school! Reducing school discomfort levels through integrated interventions”. In: Athens journal of 

education; M. Bartolucci, F. Batini (2019) “The effects of a narrative intervention program in people living with dementia” In: Psychology and 

Neuroscience. 

 

Federico Batini ist Professor für experimentelle Pädagogik, Forschungsmethodologie und -methoden und Techniken der Schulevaluation an der 

Universität Perugia. Er ist einer der führenden Experten beim Unterrichten von Fähigkeiten. Er beschäftigt sich mit Lesen und Vorlesetraining wie 

„Lesen: Stark! Lautes Lesen erhöht die Intelligenz“. Er erforscht die kognitiven und emotionalen Effekte. Er hat über 350 wissenschaftliche Schriften 

veröffentlicht. Er ist wissenschaftlicher Leitender zahlreicher Projekte zur Prävention von Schulabbruch, Homophobie, innovativer Didaktik und 

deren Ergebnisse im Bezug auf Lernen und kognitiver Stärkung. Zudem ist er der Begründer der Methode der narrativen Orientierung, und Leitender 

des Magazins für lebenslanges Lernen und des Masters „Narrative Orientierung und Vorbeugung eines Schulabbruchs“. 
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Institut für Forschung und Informationen über Freiwilligenarbeit (Paris, Frankreich) 

 

Das Institut für Forschung und Information über Freiwilligenarbeit, iriv, ist eine freie, private Institution, die gemeinnützig und unabhängig von 

öffentlichen Verwaltungen und wirtschaftlichen Interessen arbeitet. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, das Wissen und die Praxis des gemeinnützlichen 

Sektors über lebenslanges Lernen zu verbessern. Zwischen 1997 und 2003 hat es sich auf die Freiwilligenarbeit konzentriert und hat seit 2003 sein 

Forschungsfeld um Migration, seit 2005 um Diversität, erweitert. Iriv Counseil, ein privates Beratungsunternehmen, wurde im Jahr 2000 aus dem 

IRIV gegründet, um Studien und Forschungen durchzuführen und Schulungen auf nationaler und internationaler Ebene zu veranstalten. Im Rahmen 

des LLLP 2000-2006 konzentrierte es sich auf eine Reihe von Projekten zu lebenslangem Lernen, seit 2014 auch auf das Programm Erasmus +. An 

erster Stelle konzentriert es sich auf nicht-formales und informelles Lernen (Freiwilligenarbeit), dann auf Migration (seit 2003) und an dritter Stelle 

auf Vielfalt (seit 2005). Seit 1997 nahm iriv an mehr als 50 Projekten teil. Die Ergebnisse dieser Projekte könnten abgerufen werden unter: www.iriv-

publications.net (Artikel, Forschungsberichte, Leitfäden, Training & Mentoring, Portfolios, die fünf Veröffentlichungen von iriv). Seit 2004 

veröffentlicht iriv eine elektronische Zeitschrift namens les rives de l’iriv (www.benevolat.net). Von 2016 bis 2018 wird zweimal pro Jahr ein 

Newsletter herausgegeben, der sich mit dem Thema Migration befasst. Seit 2018 wird zudem zweimal jährlich ein Newsletter zum Thema Diversität 

veröffentlicht. Seit 2017 hat iriv ein Portal eingerichtet (www.club-iriv.net), das seine Aktionen vor Ort präsentiert. Bei Migrant*innen findet dies in 

der Cité des Métiers (seit 2012) und bei Jugendlichen in Massy (seit 2013) statt. Seit seiner Gründung hat iriv zahlreiche Konferenzen nationale und 

europäische Konferenzen veranstaltet oder mitorganisiert, und hat an mehreren europäischen Konferenzen teilgenommen. Als Beispiel sei hier die 

Konferenz EAPRIL zu nennen, an der Forschende, Lehrkräfte & Ausbildende, sowie Praktizierende des Bildungsbereich in Europa und weltweit 

teilnahmen.  

http://www.iriv-publications.net/
http://www.iriv-publications.net/
http://www.benevolat.net/
http://www.club-iriv.net/
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Bénédicte HALBA Doktor in Wirtschaftswissenschaften (Universität Paris I Pantheon Sorbonne, 1996), ist Gründungspräsidentin des Forschungs- 

und Informationsinstitut der Freiwilligenarbeit (iriv) und seit dem Jahr 2000 Direktorin des iriv Conseil. Sie hat für das Ministerium für Jugend und 

Sport gearbeitet (1991-1994), wo sie die Koordinatorin für eine Studie über wirtschaftliche Auswirkungen des Sports in 12 europäischen Ländern 

war. Sie war Expertin für den Europarat bei den Workshops „Wirtschaftliche Auswirkungen von Sport“ und „Freiwilligenarbeit“ (1992-1994). Im 

Jahr 1997 gründete sie iriv, um das Wissen und die Praxis innerhalb des Non-Profit-Sektors zu verbessern. Sie leitet iriv Conseil als Verantwortliche 

für die Studien, Ausbildungsprogramme und der Gestaltung aller Veröffentlichungen. Seit 2000 war sie als Dozentin an europäischen Universitäten 

tätig (in Frankreich, Österreich und Großbritannien). Sie war Verwalterin der französischen Verbände (2007-2014). Seit 2015 ist sie Mitglied des 

wissenschaftlichen Komitees der Schweizer Stiftung ECAP und seit 2017 Mitglied des Komitees der Verbände der regionalen Versammlung (in Ile 

de France). Sie hat zahlreiche Bücher und unzählige Artikel geschrieben, die von Freiwilligenarbeit, Sportökonomie und lebenslangem Lernen 

handeln. Seit 2012 hat sie vor Ort Aktionen durchgeführt. Zu diesen gehören der monatliche Club in der Cité des Métiers (seit 2012) und Aktionen 

für Jugendliche in Essonne (seit 2013).  
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 Caritasverband für das Dekanat Borken e.V (Borken, Nordrhein-Westfalen, Deutschland) 

 

Der Caritasverband für das Dekanat Borken e. V. wurde im Jahr 1975 als gemeinnützige Vereinigung gegründet und beschäftigt aktuell 1.000 

Mitarbeitende. Borken ist Stadt und zugleich Hauptstadt des gleichnamigen Kreises in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Sie befindet sich in der 

Nähe der niederländischen Grenze. Über die vergangenen Jahrzehnte hat sich die Caritas Borken ein qualifiziertes Fachwissen und einen großen 

Erfahrungsschatz im Bereich der sozialen Arbeit mit Migrant*innen und der psychologischen Beratung erarbeitet. Zugleich nahm sie an nationalen 

und internationalen Projekten teil. Im Zusammenhang mit dem CLASS-Projekt beteiligte sich die Caritas Borken mit ihrer Abteilung für Integration 

und Migration, die die Institutionen bei der Initiierung, Steuerung und Begleitung der Integrationsprozesse unterstützt. Am Projekt beteiligt war 

außerdem die Abteilung für Kooperation und Vernetzung mit ihren migrationsrelevanten Initiativen und Organisationen. Besonders erwähnenswert 

ist das interkulturelle Netzwerk Westmünsterland mit seinen rund 20 Organisationen. Zu diesen gehören auch Bildungseinrichtungen wie die 

Akademie Klausenhof, die die Zielgruppe von CLASS unterstützt hat. Die Beratungsstelle befasst sich mit Klient*innen, die soziale und beraterische 

Unterstützung bei der Bewältigung äußerer Kooperationsprobleme benötigen. Zu diesen gehören beispielsweise soziale Konflikte, Scheidung, oder 

Mobbing. Auch innere Kooperationsprobleme, wie mangelndes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oder ein vermindertes Selbstwertgefühl, sind 

Themen, mit denen sich die Beratungsstelle befasst. Die Caritas Borken verfolgt einen systematischen Ansatz und ihre Mitarbeitenden sind in einer 

großen thematischen Bandbreite geschult. 

Matthias Bosse ist Sozialarbeiter, Mediator und Coach in der psychologischen Beratungsstelle der Caritas Borken, bei der er seit 2018 arbeitet. Vor 

seiner Beschäftigung in der Beratungsstelle war er im Bereich der stationären Jugendhilfe tätig. Die Beratung und Begleitung von Jugendlichen ist 
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seit 15 Jahren der Schwerpunkt seiner Arbeit. Seit 2020 ist er Teil des erasmus + -Projekts „CLASS“. Seine Aufgabe ist die Leitung der 

wissenschaftlichen und praktischen Arbeit des deutschen Teams vor Ort.  

 

Marijan Renić   ist Diplompädagoge und arbeitet seit 1996 für den Fachdienst für Integration und Migration der Caritas Borken. Er ist verantwortlich 

für das Integrationsbüro und ist Sprecher des interkulturellen Netzwerks Westmünsterland. Als Experte für die Leitung von interkulturellen Projekten, 

hat er das Leonardo da Vinci-Projekt „INPRO“ koordiniert und als Partner an den erasmus + -Projekten „VOCIS“, „LEI“ und „CLASS“ 

teilgenommen.  
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Guimaraes, Portugal 

 

Desincoop – Desenvolvimento Económico, Social e Cultural ist eine Genossenschaft von Dienstleistungsproduzenten mit Sitz in Guimarães, 

Nordportugal, die im Mai 2005 gegründet wurde. Ihre Grundphilosophie beruht auf der vollständigen Einhaltung der genossenschaftlichen Prinzipien 

durch ihre Mitglieder*innen und Mitarbeitenden, sowie ethisches und ziviles Verhalten bei der Verteidigung von Menschenrechte und nachhaltiger 

Entwicklung. Die Genossenschaft wurde in erster Linie gegründet, um den Bedürfnissen einer Gruppe von berufserfahrenen Menschen gerecht zu 

werden, die jedoch auf dem Arbeitsmarkt auf Grund ihres Alters Schwierigkeiten haben, eine gewisse Stabilität zu erreichen. Das Hauptziel von 

Desincoop besteht darin, die Leistungsfähigkeit ihres Fachpersonals stetig zu verbessern, um neuen Herausforderungen und neuen Zielgruppen gerecht 

zu werden. Der Geschäftszweck seiner Aktivitäten besteht darin, Dienstleistungen im ökonomischen, sozialen und kulturellen Bereich anzubieten. 

Seine Hauptaktivitäten sind: die Entwicklung von Studien, Entwicklung von Projekten, die Anforderung finanzieller Unterstützung, Ausbildungs- 

und Berufsorientierung, Unterstützung bei der Gründung und Verwaltung von Nachbarschaftsdiensten und anderen Genossenschaften, zivile, soziale 

oder kulturelle Interventionen und Imageberatung. Die sozialen Profile der Nutznießenden von Desincoop sind Frauen und junge Menschen, vor allem 

Menschen mit Behinderung und Menschen ethnischer Minderheiten, die versuchen, einen ersten Arbeitsplatz zu finden, und die, die bereits seit langer 

Zeit arbeitslos sind und in das Berufsleben zurückkehren wollen. Das Hauptziel von Desincoop ist es, die langfristige Beschäftigung der Menschen 

zu gewährleisten.  
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Luísa Oliveira, Gründerin von Desincoop. Hochschulabschluss in Sozialer Arbeit, Spezialisierung auf interkulturelle Beziehungen und öffentliche 

Gesundheit. Forscherin und Ausbilderin. Als Koordinatorin von DESINCOOP-Projekten leitete sie zwei Studien und Veröffentlichungen 

(Competes und SEND in Force, 2007), das Leonardo-Da-Vinci-Projekt Step-Inser" (2008), implementierte zwei Grundtvig-Lernpartnerschaften: T-

Pical" (2008) und Towards a shared archaeology" (2010) und das Projekt LUCUS" des PROGRESS-Programms. Zwischen 2011 und 2013 

koordinierte sie das Projekt "Transnationale Zusammenarbeit gegen Gewalt" des Daphne-Programms und das Projekt "Core-Contribution to the 

Role of Education - educating educators" des multilateralen LLLP/Grundtvig-Programms. Im Jahr 2015 koordinierte sie das Projekt "Roma-

Genozid - Teil der europäischen Geschichte", das vom Programm "Europa für Bürgerinnen und Bürger" und dem ISLA-Programm "Integrierte 

Ansätze zum Wissensaustausch über Systeme zur sozialen Eingliederung von Migranten und die Rolle der lokalen Behörden in der EU" (2018-

2019) finanziert wurde. Außerdem koordinierte sie die Projekte Jugend in Aktion und EFD. Sie hat Koordinierungs- und Forschungstätigkeiten im 

Rahmen der Erasmus+ Projekte LEI, Melody und ITER zur Bekämpfung des Schulabbruchs durchgeführt. Im Rahmen von Erasmus+ koordinierte 

sie auch die Projekte FOCUS, Work Inclusion, Motivational Literacy, Civic und Tag. 

 

Cecília Pinto, Mitarbeiterin von Desincoop, klinische Psychologin, Familienberaterin, Sozialwissenschaftlerin, Akupunkteurin. Erfahrung als 

Koordinatorin von Unterstützungsdiensten für ältere Menschen. Mitverantwortlich für die beiden von Desincoop veröffentlichten Studien.  Sie hat 

seit 2005 Erfahrung mit europäischen Projekten und war Mitglied des Desincoop-Teams in mehreren europäischen Programmen: Leonardo, 

Grundtvig, Progress, Daphne, LLLP, Europa für Bürgerinnen und Bürger und Erasmus+. Sie ist auch Ausbilderin für zwischenmenschliche 

Beziehungen. 

Ein besonderer Dank gilt den Lehrern des Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda für ihre Professionalität und für alle Beiträge während des 

Projekts. 

 

Eduarda Esperança Sekundarschullehrerin mit einem Abschluss in Sekretariatswissenschaften vom Instituto Superior de Administração e 

Contabilidade do Porto (ISCAP). Sie unterrichtet seit 1984 und ist seit 1989 Mitarbeiterin des Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda in 

Guimarães. Während seiner 38-jährigen Lehrtätigkeit unterrichtete er 2 Jahre lang Fächer aus dem technischen Bereich in technischen und 

beruflichen Kursen, 3 Jahre lang in technischen Kursen, 15 Jahre lang in beruflichen Kursen und 13 Jahre lang das Fach Einführung in 
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Technologien und Information (ITI) in regulären Lehrveranstaltungen. Neben ihrer Lehrtätigkeit übte sie mehrere Funktionen und Positionen aus, 

nämlich 15 Jahre lang Klassendirektorin, 6 Jahre lang Gruppendelegierte, 3 Jahre lang Leiterin der Einrichtungen, 2 Jahre lang Koordinatorin der 

Klassendirektoren, 10 Jahre lang Koordinatorin des Sekretariats der nationalen Prüfungen, 2 Jahre lang stellvertretende Direktorin und 7 Jahre lang 

Leiterin des Studiengangs Marketing und Handel. 

 

Marisa Alcântara hat einen Abschluss als Lehrerin für Portugiesisch-Englisch von der Universität von Minho und unterrichtet seit 1989, immer an 

öffentlichen Schulen. Seit 1996 ist sie Lehrerin am Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda in Guimarães. Während ihrer gesamten 

Laufbahn hat sie immer Englisch unterrichtet, sowohl in der 3. Klasse (7., 8. und 9. Jahrgangsstufe, einschließlich Bildungs- und 

Berufsbildungskurse) als auch in der Sekundarschule (10. und 11. Jahrgangsstufe). In den letzten 8 Jahren unterrichtete sie Englisch an einer 

Sekundarschule. Zu Beginn ihrer Laufbahn unterrichtete sie auch 3 Jahre lang Portugiesisch. Darüber hinaus hatte sie verschiedene Positionen inne: 

18 Jahre lang als Klassendirektorin, 3 Jahre lang als Gruppendelegierte, 6 Jahre lang als Koordinatorin der Klassendirektoren, 6 Jahre lang als 

technisch-pädagogische Beraterin des Direktors der Grundschule, die zu der Gruppe gehört, in der sie derzeit arbeitet, und 4 Jahre lang als 

Vizepräsidentin des Sekretariats für Grundschulprüfungen. 

 

Natália Mendes - Lehrerin an der Francisco de Holanda Schule Gruppierung. Sie ist seit 25 Jahren Sportlehrerin und Lehrerin für künstlerische und 

motorische Ausdrucksformen im Kurs "Technische Geriatrie", den sie seit 4 Jahren leitet. In den meisten Jahren ihrer Lehrtätigkeit wurde ihr die 

Rolle des Klassendirektors zugewiesen. Sie ist Klassenleiterin des 10. Jahrgangs des Technischen Kurses für Geriatrie und Design und 

verantwortlich für das Sportteam der Mountainbike-Schule des Verbandes.  
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