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Foto 1: Lehrkooperation an der Wilhelm-Maybach-Schule in Stuttgart; © WUS, Angela Bombis 2017 
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1. Einleitung 

Wir haben bei unseren Referent/-innen nachgefragt, was sie motiviert, bei unserem Projekt 

„Grenzenlos – Globales Lernen in der beruflichen Bildung“1 mitzumachen. Welche Erfahrungen 

haben sie nach inzwischen einem Jahr als Referent/-innen an beruflichen Schulen gesammelt haben 

und was sie vom Projekt für sich, ihren persönlichen und beruflichen Werdegang mitnehmen? Der 

vorliegende Bericht ist das Ergebnis unserer Befragung, die im Juni/Juli 2018 von unserer Praktikantin 

Anna Frerich durchgeführt wurde. 

2. „Grenzenlos“ – das Projekt  

Im Rahmen des Projekts „Grenzenlos – Globales Lernen in der beruflichen Bildung“ gehen 

Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika in den Unterricht an berufsbildenden Schulen. Dort 

führen sie Lehrkooperationen durch mit dem Ziel, dass sich Schüler/-innen an berufsbildenden 

Schulen intensiv mit den Sustainable Development Goals (SDGs, Nachhaltigkeitsziele der UN) 

auseinandersetzen. „Was bewirkt der Fair Trade Handel?“, „Woher kommt mein Handy und wie 

wurde es hergestellt?“ Dies sind nur einige Fragen, die bei „Grenzenlos“ an berufsbildenden Schulen 

in Lehrkooperationen beantwortet werden. „Grenzenlos“ macht junge Auszubildende fit für die Eine 

Welt der Zukunft! Junge Menschen sollen dank der Lehrkooperationen lernen, 

• Vielfalt in der Einen Welt zu erkennen und zu schätzen, 
• den eigenen Lebensstil kritisch zu bewerten und zu hinterfragen, 

• solidarisch in der Einen Welt zu handeln und 

• internationale Studierende als kompetente Expert/-innen wahrzunehmen und somit 

Vorurteile gegenüber anderen Kulturen abzubauen. 

Auch für die Studierenden aus Afrika, Asien und Lateinamerika soll das Projekt einen Mehrwert 

haben: Sie können sich ehrenamtlich für eine globale nachhaltige Entwicklung engagieren und sich in 

vier Modulen zum „Facilitator for Global and Intercultural Education“ zertifizieren lassen.  

Die modulare Qualifikation durch „Grenzenlos“ beinhaltet insgesamt drei Seminare und eine 
Praxisphase: Modul I ist das allgemeinem Qualifikationsseminar, ein Wochenendseminar, an dem die 

Student/-innen Methoden und Techniken des Globalen Lernens kennenlernen. Modul II ist eine 

Tagesveranstaltung, bei der sie die Lehrer der Lehrkooperationen kennenlernen und bereits die 

Konzepte für ihre praktische Phase erarbeiten. Modul III ist die Praxisphase in den Schulen und 

Modul IV ist erneut ein Seminar, bei dem eine abschließende Prüfung vor einer mehrköpfigen Jury 

stattfindet. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten die Studierenden ihr Zertifikat. Im Anschluss werden 

sie weiterhin als Lehrpartner/-innen an berufsbildende Schulen vermittelt. Bei den „Grenzenlos“-

Seminaren erhalten die Studierenden Informationen zur Organisation von Lehrkooperationen und 

eine thematisch sortierte Materialsammlung, die in einer Online-Plattform bereitgestellt wird. 

Außerdem erhalten die Studierenden eine Checkliste, die sie für die Planung und Umsetzung von 
Lehrkooperationen verwenden können. 

Die Lehrkooperationen, die den Kern der Aktivitäten im Projekt „Grenzenlos“ darstellen, werden in 

unterschiedlichen Formaten durchgeführt: von Unterrichtseinheiten, über Projekttage bis 

Projektwochen. Seit Beginn des Projektes im Juni 2016 wurden an ca. 50 Schulen bereits insgesamt 

183 Lehrkooperationen durchgeführt und 3.766 Schüler/-innen erreicht (Stand 30.06.2018). Wichtig 

für jede Lehrkooperation sind die Unterrichtskonzepte (s. Anhang 6.2), die von den Studierenden 
entwickelt und in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften überarbeitet werden. Als Basis für die 

                                                           
1
 Grenzenlos wird gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und aus Mitteln der beteiligten Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, 

Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. 

Foto 2: Lehrkooperation an der Max-Weber-Schule Gießen, 20.06.2018; © WUS 2018 
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Unterrichtskonzepte dient der "Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung“ 

(BMZ/KMK 2016) sowie die UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs). 

Die Online-Befragung (s. Anhang 1) und Telefoninterviews (s. Anhang 2) hatten das Ziel zu ermitteln, 

wie die „Grenzenlos“-Referent/-innen das Projekt und die Elemente „Seminare“ und 

„Lehrkooperationen“ wahrnehmen. Außerdem wollten wir ihre reichhaltigen Erfahrungen bei den 

Lehrkooperationen sammeln und somit Einblicke in die wertvolle Arbeit unserer Referent/-innen 
erhalten. 

3. Kurzzusammenfassung 

Die Ergebnisse der Online-Befragung und der Telefoninterviews lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

- Nachhaltigkeit
2
 ist der zentrale Motor: Für rund 90% der „Grenzenlos“-Aktiven sind die 

Nachhaltigkeitsthemen und die SDGs die Hauptgründe, um an dem Projekt teilzunehmen Die 

beteiligten „Grenzenlos“-Akteure sind sich der Aktualität von Nachhaltigkeitsthemen 

bewusst. Durch „Grenzenlos“ haben ausländische Studierende die Chance über ihre 

persönlichen Kenntnisse aus ihren Herkunftsländern zu berichten und es ermöglicht einen 

ehrenamtlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung rund um den Globus zu leisten.  

- Gute Betreuung: 75% der befragten Studierenden finden, dass die Ansprechbarkeit und 

Hilfsbereitschaft der Projektmitarbeiterinnen sowie Referent/-innen vorbildlich ist. Die 
Struktur sollte folglich möglichst beibehalten und ausgebaut werden, um den Referent/-

innen mehr Handlungsoptionen zu ermöglichen. Jedoch sollte die Terminplanung der 

„Grenzenlos“-Lehrkooperationen verbessert werden. 

- Beruflicher Mehrwert: Rund 75% der Befragten finden, dass sich ihre Teilnahme am Projekt 

beruflich eher positiv auswirkt. Sie lernen Präsentationstechniken und Inhalte zu 

entwicklungspolitischen Themen in den Seminaren kennen. In der Praxis verbessern sie vor 

allem ihre „soft-skills“: Ihr öffentliches Auftreten, ihr Organisationsmanagement und sie 

lernen flexibel mit organisatorischen Hürden umzugehen.  

- Herausforderungen meistern: Die Anstrengung lohnt sich. Zwar finden es unsere 

„Grenzenlos“-Aktiven nicht einfach, junge Berufsschüler/-innen für Nachhaltigkeitsthemen 
zu öffnen, aber wenn es gelingt, ist das ein riesiges Erfolgserlebnis. Hier gibt es durchaus 

auch manchmal Frustrationsmomente, mit denen die „Grenzenlos“-Aktiven jedoch offen 

umgehen und sie schreiben uns, wie sie dies bewältigen.  

- Grenzenlos weiter! Laut Meinung von 75% der Befragten, sollte „Grenzenlos“ verstetigt und 

erweitert werden, und sogar in anderen Bundesländern angeboten werden, um somit mehr  

potentielle Teilnehmende zu erreichen. „Das ist ein unglaublich tolles Projekt. Ich hoffe dieses 

Projekt geht noch viele Jahre weiter denn es hat einen ganz wichtigen Bildungsauftrag.“ 

(Online-Befragung, Frage 15), ist nur eine Aussage von vielen unserer „Grenzenlos“-Aktiven. 

                                                           
2
 Nachhaltigkeit heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 

berücksichtigen. Staats- und Regierungschefs der UN haben im September 2015 die Agenda 2030 für Nachhaltige 

Entwicklung unterzeichnet. Kernstück der Agenda sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 

Goals, kurz SDGs). Um eine ökologisch, sozial und ökonomisch intaktes Welt zu erreichen, soll bis 2030  Hunger und 

extreme Armut in all ihren Formen endgültig beseitigt, Geschlechtergerechtigkeit hergestellt und sauberes Wasser für alle 

Menschen rund um den Globus zugänglich sein. Auch die Bundesregierung unterzeichnete die Agenda 2030 und hat sich 

somit verpflichtet, die Ziele national umzusetzen. Alleine kann die Regierung die Umsetzung jedoch nicht bewerkstelligen. 

Auch Akteure der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und Wissenschaft sind aufgerufen, sich zu beteiligen, denn Nachhaltigkeit 

kann nur als Gemeinschaftswerk gelingen. „Grenzenlos“ unterstützt diesen Prozess mit Fokus auf die beruflichen Schulen in 

Zusammenarbeit mit Studierenden aus Afrika, Asien und Lateinamerika. 
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4. Die Befragung 

4.1 Die Grenzenlos-Aktiven – Zahlen und Fakten 

Seit Beginn des Projekts im Juni 2016 haben 79 ausländische Studierende bei „Grenzenlos“ die ersten 

beiden Module (Qualifikationsseminar und Kooperationstag) besucht mit dem Ziel, 

Lehrkooperationen an berufsbildenden Schulen in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, 

Rheinland-Pfalz und dem Saarland durchzuführen. Über die Hälfte von ihnen haben die Praxisphase 

erreicht: 52 (66%) konnten an berufliche Schulen vermittelt werden und haben bereits 
Lehrkooperationen durchgeführt. Sie bilden die Grundgesamtheit für die Befragung.3 Bereits 27 

Personen (34%) haben die Prüfung zum „Facilitator for Global and Intercultural Education“ 

erfolgreich abgelegt und nehmen teilweise weiterhin an „Grenzenlos“ teil. 20 Studierende (25%) 

werden im Schuljahr 2018/2019 an berufliche Schulen als Referent/-innen vermittelt. Nur zehn 

Studierende (13%) haben das Projekt vorzeitig verlassen, da sie beispielsweise nach dem Studium 

wieder zurück in ihr Heimatland gereist sind, um dort zu arbeiten. 

Die 51 Studierenden aus 25 Nationen kommen vornehmlich aus afrikanischen Ländern (29), gefolgt 

von Lateinamerika (12) und Asien (10). Von der Gruppe der Befragten sind 23 weiblich und 28 

männlich. Somit ist eine nahezu paritätische Auswahl der Grenzenlos-Aktiven gewährleistet. 

 

Abb. 1 + 2: Herkunftsregion und Geschlecht  

Die meisten der Befragten studieren aktuell in Hessen (21). 13 studieren in Rheinland-Pfalz und im 

Saarland. In Brandenburg und in Baden-Württemberg, wo 15 der Befragten studieren, lief die 

Qualifizierung und Vermittlung erst im zweiten Halbjahr 2017 an, daher wurden dort weniger 
Lehrkooperationen durchgeführt. zwei der Studierenden sind inzwischen umgezogen - nach Bayern 

bzw. Schleswig-Holstein. Die Gruppe der Befragten ist recht homogen, hinsichtlich der geplanten 

Abschlüsse: 15 studieren auf Bachelor, 25 auf Master. Nur drei studieren auf Magister bzw. Diplom 

und drei machen ihr Staatsexamen. Fünf der Befragten promovieren.  

                                                           
3
 Von den oben genannten 52 Personen wurden 51 für die Befragung kontaktiert, da eine Person erst im Zeitraum der 

Befragung ihre erste Lehrkooperation durchgeführt hatte. Daher wird im weiteren Verlauf in den statistischen Darstellung 

von einer Grundgesamtheit von n= 51 ausgegangen. 
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 Abb. 3 + 4: Bundesland der Hochschule und Hochschul-Abschluss  

Von den 51 kontaktierten „Grenzenlos“-Aktiven haben 16 Personen an der Umfrage teilgenommen, 

dies entspricht einer Rücklaufquote von 31%. Die Rücklaufquote ist für die Gesamtgruppe 

repräsentativ, denn es haben acht Studierende aus Afrika, sechs aus Asien und zwei aus 

Lateinamerika an der Umfrage teilgenommen. Die Hälfte der Befragten ist weiblich, die andere 

männlich. Aus jedem der Bundesländer, die das Projekt fördern, haben sich Studierende 
zurückgemeldet: fünf aus Brandenburg, vier aus Hessen, vier aus Rheinland-Pfalz, zwei aus dem 

Saarland und eine Person aus Baden-Württemberg.  

 

Abb. 5 + 6: Teilnahme an Grenzenlos-Seminaren  und Durchführung von Lehrkooperationen 

Die Umfrage-Teilnehmer/-innen hatten insgesamt bei mindestens zwei Grenzenlos-Seminaren 

teilgenommen (s. Abb. 5). Jeweils sechs Personen geben an, dass sie an drei Seminaren oder mehr als 

drei Seminaren teilgenommen haben. Lediglich vier Personen waren zum Zeitpunkt der Umfrage bei 

weniger als drei Seminaren. Sie stehen noch am Anfang der Qualifikationsreihe, haben aber ebenfalls 

bereits Lehrkooperationen durchgeführt. Drei der Befragten geben an bereits mehr als fünf 

Lehrkooperationen durchgeführt zu haben (s. Abb.6). Außerdem haben sechs weitere mindestens 

drei Lehrkooperationen veranstaltet. Sieben Personen haben zwei Lehrkooperationen zu 
nachhaltigen Themen an beruflichen Schulen durchgeführt. Somit kann bei allen Befragten fundiertes 

Wissen über die Zusammenarbeit und Abläufe des Projekts „Grenzenlos“ bei der Befragung der 

Teilnehmenden vorausgesetzt werden.  
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4.2 Onlinefragebogen 

Der Online-Fragebogen mit insgesamt 19 Fragen (Dauer ca. 10 Minuten) wurde als Link per Mail an 

die Gruppe der 51 aktiven Grenzenlos-Aktiven geschickt und im Anhang der Fragebogen als PDF 

beigefügt. 16 Grenzenlos-Aktive nahmen an der Online-Befragung teil, was einer Rücklaufquote von 

31% entspricht.   

4.3  Telefoninterview 

Die ca. einstündigen Telefoninterviews verliefen sehr individuell, da es sich um ein offenes Gespräch 
handelte und auf einen strukturierten Abfrage-Leitfaden verzichtet wurde. Es gab jedoch drei 

Leitfragen, die während jedes Interviews gestellt wurden:  

1. „Was bringt Dir persönlich die Zusammenarbeit mit Grenzenlos?“ 
2. „Was waren Deine Beobachtungen: Wie haben die Schülerinnen und Schüler bei den 

Lehrkooperationen auf Dich reagiert?“ 

3. „Welche kritischen Situationen gab es schon, über die Du gerne sprechen möchtest?“ 

Drei „Grenzenlos“-Aktive, (zwei weiblich, einer männlich) aus Brandenburg und Rheinland-Pfalz 

konnten für eine längere Befragung am Telefon gewonnen werden. Während der Telefoninterviews 

äußerten sich die Referent/-innen nochmals ausführlicher über die Projektarbeit und gaben 

zahlreiche Beispiele für ihre Erlebnisse bei den Lehrkooperationen. Diese qualitative Methode 

ermöglichte uns eine intensivere Auseinandersetzung mit den individuellen Erfahrungen der 

Studierenden. Alle drei Interviewpartner/-innen nehmen bereits seit April 2017, bzw. seit November 

2017 an „Grenzenlos“ teil. Und alle drei zeichnen sich durch ihr besonderes Engagement im Rahmen 

der Lehrkooperationen und Seminare aus.  

5. Ergebnisse 

5.1 Generelle Zufriedenheit 

Die Befragten beurteilen die Rahmenkriterien des Projekts „Grenzenlos“ generell positiv. Auf einer 

Skala von 1-5 bewerteten acht Befragte die Organisation des Projekts mit „sehr gut“, sieben mit 

„gut“ und nur eine Person bewertet sie mit „mittel“. Vor allem die Erreichbarkeit sowie die 

Hilfsbereitschaft der Referent/-innen wurde von zwölf Personen mit „sehr gut“ bewertet und von 

vier mit „gut“. Auch die Gruppenarbeit in den Seminaren wurde von der Mehrheit von zehn 

Personen als „sehr gut“ und von sechs Personen als „gut“ bewertet. Eine Person gab „mittel“ an. 

Schlechter als  „mittel“ bewertete interessanterweise keiner der Befragten das Projekt allgemein. 

 

Abb. 7: Wie beurteilen Sie bei Grenzenlos… 
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5.2 Lehrkooperationen und Herausforderungen im Unterricht 

Bezogen auf die Lehrkooperationen beurteilen die Studierenden die Rahmenbedingungen ebenfalls 

tendenziell positiv, jedoch etwas differenzierter: neun der Befragten bewertet die Unterstützung bei 

der Entwicklung der Unterrichtskonzepte mit „sehr gut“, vier Personen mit „gut“ und immerhin drei 

Personen finden die Unterstützung nur „mittel“. Ein  ähnliches Bild zeigt sich bezüglich der 

Terminorganisation für die Lehrkooperationen, wobei jedoch eine Person die Planung lediglich 

„befriedigend“ bewertet. Bei der Planung der Termine wird von beiden Zielgruppen, Studierenden 

wie Lehrkräften, sehr viel Flexibilität gefordert, um bei dem straffen Universitäts- und 

Berufsschulalltag einen gemeinsamen Termin zu finden.4 Die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 

wird von knapp der Hälfte mit „sehr gut“ und mehrheitlich mit „gut“ bewertet. Diese insgesamt 

positive Beurteilung ist ein Zeichen dafür, dass die Lehrkräfte von den Studierenden als interessiert 
und aufgeschlossen gegenüber den Themen der Nachhaltigkeit wahrgenommen werden. In manchen 

Fällen wurde von kritischen Momenten während der Lehrkooperationen gesprochen, bei denen sich 

die Studierenden erneut sehr flexibel auf andere Rahmenbedingungen einlassen mussten, als vorher 

abgesprochen war.5 Punkteabzug gibt es bei der Wirkung der Lehrkooperationen auf die Schüler/-

innen. Hier ist die Bewertung etwas kritischer und wird von zwei Personen als „mittel“ eingestuft.  

 

Abb. 8: Wie beurteilen Sie bei den Lehrkooperationen die… 

                                                           
4
 Die Lehrkräfte wenden sich mit einer Anfrage für ein bestimmtes Thema an WUS. Die Referent/-innen mit den 

passenden Themen werden für den jeweiligen Termin angefragt und vermittelt. Die weitere Kommunikation 

findet direkt zwischen Lehrkräften und Studierenden statt, wobei WUS unterstützend nachhakt und begleitet. 
5 In einem Fall (Gesprächspartner Herr A., Interview 1, 21.06.2018) wurden spontan bei einer Lehrkooperation 

zwei Klassen zusammengelegt. Das Unterrichtskonzept war jedoch für 19 Personen konzipiert und musste vor 

Ort für 35 Personen abgeändert werden. 
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Zur Wirkung der Lehrkooperationen erzählt Gesprächspartnerin Frau S. am Telefon, dass es 

manchmal schwer sei, die Schüler/-innen für Nachhaltigkeitsthemen zu interessieren: 

„Ein Schüler bei einer Lehrkooperation war von den Philippinen. Er meinte: „Ja das kenne ich 
doch alles schon. Auf den Philippinen gibt es auch viel Kinderarbeit. Ich kenn das halt aus der 

Kultur.“ Er war richtig abgehärtet und auch im Feedback hat er gesagt: „Ich hab heute gar 

nichts gelernt. Das kenn ich doch alles schon.“ (…) Aber es war interessant, weil dadurch die 

Diskussionen vorankamen.“ (Interview 3, 06.07.2018). 

Klar ist: Projekte wie „Grenzenlos“ sollen jungen Menschen nicht missionieren, sondern sie zum 

Nachdenken und Reflektieren anregen. Und, wie Frau C. auch betont, ist es besonders wichtig, in die 

Diskussion miteinander zu gehen und sich einander emotional zu öffnen: 

„Ich fand es toll, dass Gefühle aufkamen. Sie [die Schüler/-innen; JB] haben auch erkannt, 

dass zwischen nachhaltiger Entwicklung und den SDGs, zwischen Wirtschaft und Politik ein 

Zusammenhang da ist und dass man etwas machen muss. Es gibt noch skeptische 

Einstellungen. Beispielsweise, dass man nicht viel schaffen kann, aber wenn man praktische 

Beispiele aufzeigt, wirkt es anders“ (Interview2, 21.06.2018). 

Besonders lohnenswert wird der persönliche Einsatz der „Grenzenlos“-Referent/-innen dann, wenn 

Lehrkräfte ihnen im Nachgang schildern, dass ihre Lehrkooperationen bei Schüler/-innen tatsächlich 

etwas geändert haben: 

„Zum Beispiel als ich in Worms war hat mir die Lehrkraft erzählt, dass am nächsten Tag ein 

Schüler zu ihr kam und erzählt hat, dass er im Supermarkt Fair Trade Tee gekauft hat. Das 

fand ich richtig toll“ (Interview 3, 06.07.2018) 

5.3 Hohe fachliche Kompetenz 

Die fachliche Kompetenz der Grenzenlos-Aktiven wird vor allem sichtbar, wenn man die breite 

Themenvielfalt der „Grenzenlos“-Referent/-innen betrachtet und die Aussagen der Online-Befragung 

liest, weshalb die Studierenden ihr Thema gewählt haben: 

Titel Grund 

„Essen im Fokus: Nachhaltige 

Weinbau am Beispiel Georgiens“ 

Wein ist ein Knotenpunkt in Georgien. Der Handel 

mit Wein ist wichtig sowohl in der wirtschaftlichen, 
als auch politischen Hinsicht. 

„Naturabzocke: Palmöl“ Ich habe mich mit dem Thema für einige Zeit 

beschäftigt. 

„Nachhaltiger Tourismus“ Im Hinblick auf meine Erfahrung als Fachleiter der 

Studienreisen und meine Fachrichtung Architektur 

habe ich das Thema ausgewählt, weil ich den 

Schülern viele interessante Projekte als Fallbeispiele 

vorstellen kann. 

„The real Price of Fashion“ Erstens hatte ich schon über Fashion in meiner 

Masterarbeit geschrieben, bzw. über Altkleider in 

meinem Heimatland in Kamerun und die Kriterien 

bei Auswahl von Kleidungstücken. Zweitens ich bin 

für eine Gesellschaft mit weniger Konsum und für 

eine faire Verteilung in der Wertschöpfungskette. 

„Faire Fußballproduktion“ Es ist mir wichtig den Schülern und Schülerinnen zu 

zeigen wie es den Menschen in meiner Heimat 
ergeht. Ich kann meinen Landsleuten leider kein 

besseres Leben schenken aber ich kann wenigstens 
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andere Menschen darüber aufklären und versuchen 
etwas zu bewirken, dass bspw. Fair Trade Produkte 

gekauft werden. 

„Krieg, Flucht und Migration: Ein 

Erfahrungsbericht“ 

Weil ich davon gut berichten kann. 

„Virtuelles Wasser versteckt im 

Einkaufswagen“ 

Weil das die Schüler auf das Ziel Nr. 12 aufmerksam 

macht und mit dem ökologischen Zustand meines 

Landes (Süd-Kasachstan) verbunden ist 

Gesundheit für Alle und vergessene 

Krankheiten. 

Ich bin im Gesundheitswesen beschäftigt 

“Climate change and Food Security” Ich habe es gewählt, denn ich habe mich mit dem 

Thema während meines Studiums beschäftigt. 

„Schokolade, Kakao, Smartphones, 

Kaffee“ 

Die drei Themen haben eine Verbindung mit Peru, 

weil Peru Rohstoffproduzent ist. 

„Baumwolle: eine Reise zum Beginn 

unserer Kleidung“ 

 Ich habe dieses Thema gewählt aufgrund meiner 

Erfahrungen mit der Baumwollproduktion. 

Tabelle 1: Online Befragung, Frage 6: Wie lautet ihr Thema und warum haben sie es gewählt? 

 

5.4 Nachhaltigkeit als Motivation 

Bei der Analyse der Daten war besonders auffällig, dass das Thema „Nachhaltigkeit“ der 

entscheidende Faktor für die „Grenzenlos“-Aktiven ist. 14 von 16 Befragten geben an, dass ein 
„Beitrag zu den SDGs leisten“ die größte Motivation für sie ist, um sich bei „Grenzenlos“ zu 

engagieren (s. Abb. 9). Außerdem ist das „Interesse für Themen der Nachhaltigkeit“ ein 

entscheidender Faktor für 15 Studierende an Grenzenlos-Seminaren teilzunehmen (s. Abb. 10).   

 

Abb. 9: Was hat Sie bei Grenzenlos am meisten motiviert? 
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Abb. 10: Was motiviert Sie, zu Grenzenlos-Seminaren zu kommen? 

Die Motivation der Referent/-innen bezieht sich häufig darauf, das Herkunftsland zu repräsentieren 

und durch eine persönlich-authentische Wissensvermittlung eine Horizonterweiterung bei den 

Schülerinnen und Schülern zu bewirken. So schreibt eine Person in der Online-Befragung:  

„Es ist mir wichtig den Schülern und Schülerinnen zu zeigen, wie es den Menschen in meiner 

Heimat ergeht. Ich kann meinen Landsleuten leider kein besseres Leben schenken, aber ich 

kann wenigstens andere Menschen darüber aufklären und versuchen etwas zu bewirken, 

dass beispielsweise Fair Trade Produkte gekauft werden.“ (Online-Befragung, Frage 6) 

Auch aus den Telefoninterviews ging hervor, dass sich die Studierenden intensiv mit dem Thema der 

Nachhaltigkeit auseinandersetzten und dies nicht nur für die Lehrkooperationen und Seminare. Ein 

„Grenzenlos“-Teilnehmer sagte im Gespräch (Interview 1, 21.06.2018), dass man über nachhaltigen 

Konsum diskutieren müsse. Viele Schüler/-innen wüssten, was mit Nachhaltigkeit gemeint ist, aber 

die praktische Umsetzung fehle Ihnen oft. Bei „Grenzenlos“ würden die Referent/-innen den 
Schüler/-innen diese Perspektiven aufzeigen. Durch das Projekt werden jedoch nicht nur Lehrkräfte, 

Schülerinnen und Schüler erreicht sondern auch die Studierenden selbst. Frau S. (Interview 3, 

06.07.2018) verriet: „Ich habe mich auch selbst geändert. Ich lege mittlerweile total Wert auf Fair 

Trade Produkte. Vorher war es mir auch bewusst, aber jetzt ist es mir sehr wichtig geworden“ 

(Interview 3, 06.07.2018). 

„Die Idee ist, dass die Menschen mehr Umweltbewusstsein entwickeln und verantwortlich sein 

können, damit sie ihre Entscheidung als Konsumenten aus einer nachhaltigen Perspektive treffen 

können“, sagt Gesprächspartner Herr A. (Interview 1, 21.06.2018) und drückt damit eines der 

Hauptargumente aus, das sowohl während der Interviews, als auch bei den Teilnehmer/-innen der 

Umfrage angegeben wird. Der Wunsch nach Veränderung ist folglich nicht das einzige Hauptziel der 

Studierenden, sondern sie versuchen auch die nachhaltige Entwicklung ins Bewusstsein der 

Menschen zu bringen. Als weitere Motivation gaben die Studierenden in der Umfrage an, dass sie 

ihre Studieninhalte bei den Lehrkooperationen aufgreifen und vertiefen können.  

Diese Angaben zur Motivation zeigen, dass das Ehrenamt mit entwicklungspolitischen Themen als 

entscheidenderes Kriterium wirkt. Viele Studierende schätzen „Grenzenlos“, weil sie sich 

weiterbilden und gleichzeitig ehrenamtlich engagieren können. Ein Gesprächspartner (Interview1, 
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21.06.2018) gibt an:  „Grenzenlos ist für mich eine Möglichkeit etwas Ehrenamtliches zum Thema 

Nachhaltigkeit beitragen zu können. Ohne Grenzenlos würde ich diese Chance nicht bekommen.“ 

Außerdem sei das Projekt ein Grund dafür, dass sie sich immer wieder auf die Rückkehr nach 

Deutschland freue, äußert sich eine andere Gesprächspartnerin (Interview 2, 27.06.2016). 

„Grenzenlos“ biete ihr die Möglichkeit von ihrem Herkunftsland zu berichten und somit einen Beitrag 

für die Gesellschaft in ihrem Herkunftsland zu leisten. 

Knapp die Hälfte der Befragten reizt der formelle Aspekt, das Zeugnis zum „Facilitator for Global and 

Intercultural Education“, um bei „Grenzenlos“ mitzumachen. Einerseits ist die Zertifizierung wichtig, 

weil sie die Qualifizierung der Studierenden formell garantiert und durch die Prüfung einer Fachjury 

die Qualität der Lehrkooperationen durch die „Grenzenlos“-Absolventen gewährleistet ist. 

Andererseits scheint für die praktische Erfahrung sehr hilfreich zu sein, als Referent in einer 

deutschen Berufsschule zu stehen, erfahren wir von den „Grenzenlos“-Studierenden im Telefonat: 

„Außerdem ist es für ausländische Studierenden nicht nur wichtig einen akademischen Titel 

zu bekommen, sondern man sollte auch bestimmte berufliche Erfahrungen sammeln. Weil in 

unserem Heimatsland wird [berufliche Erfahrung; JB] mehr geschätzt und anerkannt. Nicht 

nur Titel, sondern auch die Berufserfahrung“ (Interview 1, 21.06.2018).   

5.5 Berufliche Erfahrungswerte 

Neben dem Bewusstsein für Nachhaltigkeit sieht die Mehrheit von zwölf Personen auch die 

Möglichkeit, durch die Zusammenarbeit mit „Grenzenlos“ eine bessere berufliche Qualifikation zu 

erwerben. zwölf Personen (75% der Befragten) gehen davon aus, dass ihre Teilnahme bei 

„Grenzenlos“ von großem Nutzen für ihre zukünftigen beruflichen Tätigkeiten ist. Drei Personen 
wissen es nicht einzuschätzen und nur eine Person gibt an, dass ihr die Teilnahme bei  „Grenzenlos“ 

beruflich nicht nützt.6 Mit diesem Ergebnis wird ein zentrales Ziel, in Bezug auf die Zielgruppe der 

ausländischen Studierenden, bereits vor Abschluss des Projekts dadurch nahezu erreicht, dass 75% 

der Teilnehmenden ihre Aktivitäten als hilfreich für die beruflichen Karrieren wahrnehmen. 

 

Abb. 11: Teilnahme bei Grenzenlos für berufliche Tätigkeiten von Nutzen 

Besonders hilfreich ist die praktische Erfahrung der Lehrkooperationen für die Studierenden, die im 

Bildungswesen tätig werden möchten: „Wenn man in der Bildungsarbeit weiter arbeiten möchte, hat 

man da schon Erfahrung gesammelt. Zum Beispiel mit Methoden und als Bildungsreferentin.“, oder 

„Ich sammle Praxiserfahrung, da ich auf Lehramt studiere“ und „Vor Schülern zu stehen und etwas 

erzählen ist für mich schon sehr hilfreich. Für meine Tätigkeiten kommt es vor, dass ich Vorträge halte 

oder Workshops moderiere“. Im Telefonat bringt es eine „Grenzenlos“-Referentin auf den Punkt: 

                                                           
6
 Diese Aussage wurde jedoch nicht näher ausgeführt und die Person konnte aufgrund der Anonymität der 

Aussage nicht weiter befragt werden. 
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„Also, ich habe auch eine persönliche Horizonterweiterung durch Grenzenlos. Es hat mir als 

Person wirklich etwas gebracht. Außerdem studiere ich auf Lehramt und es ist somit auch 

eine gute berufliche Praxis. Schöner geht es gar nicht“ (Interview 3, 06.07.2018). 

Auch persönliche Eigenschaften, die sogenannten „Soft-skills“ werden weiter gestärkt: „Netzwerken, 

Organisation, Teamwork, Workshop leiten“, „Kommunikationsfähigkeit verbessern, Organisation, 

Selbstbewusstsein“, schreiben die Befragten in der Online-Befragung (Frage 9). Während des 

Telefongesprächs wird der Aspekt „Selbstbewusstsein“ von einer „Grenzenlos“-Aktiven näher 

ausgeführt:  

„Bei meinem letzten Einsatz habe ich gemerkt, dass ich selbstbewusster und offener war. Ich 

konnte mehr experimentieren und ändern und dabei ganz locker sein. Ich habe gemerkt, dass 

ich mir Wissen angeeignet und auch vieles von den Schülerinnen und Schülern gelernt habe. 

Ich wusste teilweise, wie sie reagieren. Somit kann ich besser Anreize geben, damit sie 

mitmachen und zuhören.“ (Telefoninterview, 27.06.18) 

5.6 Veränderter Blick auf die deutsche Gesellschaft 

Einerseits will „Grenzenlos“, dass deutsche Auszubildende ihren Horizont erweitern. Andererseits soll 

auch der Blick der der ausländischen Studierenden auf die deutsche Gesellschaft verändert werden 

und zur besseren Integration im Studienland führen. Die Auswertung der Befragung legt den Schluss 

nahe, dass dieses Ziel im Projekt erreicht wird (s. Abb. 17). Die Mehrheit von neun Personen gibt an, 

ein anderes Bild seit den Lehrkooperationen zu haben. drei Personen geben an, keine veränderte 

Wahrnehmung zu haben und vier Personen wissen nicht, ob sich ihre Wahrnehmung verändert hat. 

 

Abb. 12: Hat sich durch die Teilnahme bei Grenzenlos etwas daran geändert,  

wie Sie die deutsche Gesellschaft wahrnehmen? 

Mehrheitlich handelt es sich um ein positives Bild, das die „Grenzenlos“-Referent/-innen durch die 

Lehrkooperationen gewinnen. Sie schreiben in der Online-Befragung: „Ich bin positiv überrascht 

worden. Ich dachte nicht, dass die Schüler und Schülerinnen so viel Anteilnahme zeigen und so viel 

Interesse an nachhaltigen Themen zeigen“. Oder: „Die Deutschen sind nicht so verschlossen, wie man 

es oft hört“ und „ich verstehe jetzt, wie es in deutschen Schulen läuft und vieles andere“.  

Aber es wird auch kritisch angemerkt: „ALLE Grenzenlos Aktive hatten schon Mal ausländerfeindliche 

Kommentare und Aggressionen erleben müssen“ und „Ich hatte Deutschland als ein "Grünes" Land im 

Kopf aber durch die ganzen Recherche für den verschiedenen Einsätze haben wir gemerkt, dass hier 
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recht viel verschmutz/verschwendet/ausgebeutet wird“ oder „Das postkolonialistische Denken hat 

eine sehr starke Prägung in den deutschen Institutionen“.  

5.7 „Grenzenlos weiter“! Der Wunsch nach Fortführung des Projekts und nach 

Erweiterung 

Alle 16 Teilnehmer/-innen der Umfrage würden „Grenzenlos“ ihren Freunden weiterempfehlen.  

 

Abb. 13: Würden Sie Grenzenlos Ihren Freunden weiterempfehlen? 

Diese Bereitschaft das Projekt weiterzuempfehlen und die abschließenden positiven Kommentare bei 

der Online-Befragung zeigen die gute Bindung der „Grenzenlos“-Referent/-innen an das Projekt.  

Sie schreiben uns auf die letzte Frage „Was möchten Sie uns noch mitteilen?“ (Nr. 15), dass sie sich 

vor allem wünschen, dass es im Projekt weiter geht und dass das Projekt auch auf andere 

Bundesländer ausgeweitet wird (grün) und geben konstruktive Hinweise, was im Projektablauf 

konkret zu verbessern ist (gelb):  
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„Mehr Werbung für das 

Grenzenlos-Programm“ 

„Mehr Werbung 

für das 

Grenzenlos-

Programm“ 

„Die Idee 

GRENZENLOS ist gut 

für die Welt“ 

„Besser könnte es 

nicht laufen! bin 

mega zufrienden mit 

dem, was ich mit 

Grenzenlos mache“ 

„Es geht 

weiter“ 

„Ein Program 

auf Englisch?“ 

„Bitte Weiterentwickeln 

und mehr Teilnehmer 

werben“ 

„Weniger Bürokratie 

und Papiere 

auszufüllen!!!!“ 

„Für die noch neue 

Referenten keine 

schwierige Klassen“ 

„Schüleranzahl nicht 

über ca. 20-25 (Pro 

Einsatz, pro Klasse)“ 

„Einfach Danke, Ihr 

seid die Besten!“ 

„Ich finde 

Grenzenlos ein 

super Projekt!!“ 

„In diese Richtung 

weiter bleiben“ 

„Wenn die 

Erstkontaktaufnahme 

über die Schule erfolgt 

ist, ist die weitere 

Kontaktaufnahme mit 

bestimmter Lehrperson 

sehr nötig“ 

„Einfach danke. Es wäre 

schön, wenn das Sie in 

allen Bundesländern 

erweitern können. 

Vielleicht eine Vernetzung 

von allen Facilitators von 

Grenzenlos.“ 

„Das soll deutschlandweit 

gemacht werden!! (Vor allem in 

Bayern)“ 

„Nicht nur an den berufsbildenden 

Schulen anbieten und die 

Einsätze+Seminare besser 

organisieren“ 

„Wünsche von vielen 

SuS: Nicht nur SDGs 

sondern auch mehr über 

unsere Heimat 

berichten“ 

„Bessere Angebote an 

Referenten vorlegen, 

sonst klingt es nach 

Ausnutzung!!!!!“ 

„Das ist ein unglaublich 

tolles Projekt. Ich hoffe 

dieses Projekt geht noch 

viele Jahre weiter denn 

es hat einen ganz 

wichtigen 

Bildungsauftrag.“ 
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Essentiell für die zukünftige Planung von „Grenzenlos – Globales Lernen in der beruflichen Bildung“ 

ist außerdem die Frage, wie die ausländischen Studierenden auf Grenzenlos aufmerksam geworden 

sind. Die Mehrheit von sieben Studierenden gibt an, dass sie über den World University Service 

(WUS) selbst von dem Projekt erfahren haben und fünf weitere sind über das 

Studienbegleitprogramm (STUBE) informiert worden. Zwei Referent/-innen sind über den Newsletter 

der Informationsstelle Nord Süd auf „Grenzenlos“ aufmerksam geworden und vier Personen über 

ihre Hochschule. Jeweils eine/r hat über Bekannte/ Freunde von dem Ehrenamt erfahren oder von 

einer Stiftung. Dieses Ergebnis zeigt, dass die direkte Ansprache über WUS relevanter ist, als bisher 

angenommen und Multiplikator-Organisationen wie Stiftungen und Hochschulen zukünftig noch 

stärker um Unterstützung bei der Akquise angesprochen werden sollten.  

 

Abb. 14: Wie sind Sie auf „Grenzenlos“ aufmerksam geworden? 
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6. Anhang  

6.1 Online-Fragebogen 
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6.2 Beispiel eines Unterrichtskonzepts 
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