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1. Einleitung 

 

Diese Forschungsarbeit befasst sich mit dem Zusammenspiel von Aktiven und Lernenden im 

Rahmen des Projekts ‚Grenzenlos – Globales Lernen in der beruflichen Bildung‘1.  Dafür 

wurden die Erfahrungen von Grenzenlos-Aktiven und Lernenden in einer breit angelegten 

Studie erfragt und ausgewertet. Folgende Fragen standen bei der Forschung im Mittelpunkt: 

Was motiviert die Aktiven sich für Grenzenlos zu engagieren und inwiefern spiegeln sich ihre 

Erwartungen an die Workshops in den Reaktionen der Lernenden wider? Wie kann Grenzenlos 

helfen, Vorurteile abzubauen und neue Perspektiven aufzuzeigen? Welche Herausforderungen 

müssen Grenzenlos-Aktive bei ihrem Engagement meistern und wie kann man das Projekt 

weiter verbessern? 

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der Forschungsarbeit, die von Sarah Miehle-

Honecker im Rahmen ihrer Masterarbeit durchgeführt wurde, kurz zusammen.2 

 

 

 

2. Bezeichnungen 

 

Im Rahmen dieser Zusammenfassung werden folgende Bezeichnungen verwendet:  

 

Grenzenlos-Aktive  = Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die für Grenzenlos 

      Workshops durchführen 

Lernende   = Schülerinnen und Schüler, die an den Workshops teilnehmen. 

Lehrpersonal  = Lehrerinnen und Lehrer, welche die Workshops an ihre Schulen holen 

       und diese zusammen mit Grenzenlos organisieren.   

3. Methoden 

 
1 ‚Grenzenlos – Globales lernen in der beruflichen Bildung‘ ist ein Projekt des World 

University Service (WUS) e.V. und wird gefördert aus Mitteln der beteiligten Länder Baden-

Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie von 

ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 
 
2 Bei Fragen und Anmerkungen können Sie die Autorin der Forschungsarbeit gerne 

kontaktieren: s.miehle-honecker@posteo.de 

 

Miteinander lernen – miteinander wachsen 
 

Studie zu den Erfahrungen und Erwartungen der Grenzenlos-Aktiven 
 

Zusammenfassung der Forschungsarbeit 
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Diese Studie kombiniert im Rahmen einer Methoden-Triangulation qualitative und quantitative 

Forschung: Durch die Kombination verschiedener Methoden (Gruppendiskussion, ausführliche 

Interviews, Online-Umfrage, Feedback-Fragebögen) fügt sich so ein ganzheitliches Bild der 

Erfahrungen und Perspektiven der Grenzenlos-Aktiven zusammen. Alle Daten der Grenzenlos-

Aktiven wurden zwischen Dezember 2020 und Februar 2021 gesammelt. Die Einladung zur 

Teilnahme an der Forschungsarbeit richtete sich über den Mailverteiler an alle Grenzenlos-

Aktiven. Somit wurde sichergestellt, dass alle die Möglichkeit erhielten, ihre Meinung zu 

äußern. Aufgrund der vielseitigen Verpflichtungen der Grenzenlos-Aktiven kann es allerdings 

sein, dass nicht alle Grenzenlos-Aktiven die Zeit fanden, sich an der Forschung zu beteiligen 

und so möglicherweise einige Meinungen nicht mit einbezogen werden konnten.  

Zunächst wurden bei einem Reflexions-Seminar des WUS 12 Grenzenlos-Aktive ermutigt, sich 

in einer Gruppendiskussion über ihre Erfahrungen und Erwartungen bei Grenzenlos 

auszutauschen. Die Ergebnisse der Diskussion wurden anschließend als Ausgangspunkt für die 

Fragestellungen in den ausführlichen Interviews und der Online-Umfrage genutzt. Die drei 

ausführlichen Interviews wurden mit je einem Grenzenlos-Aktiven aus Lateinamerika, Afrika 

und Asien über ein bis zwei Stunden geführt und orientierten sich an 26 Leitfragen. Die 

Interviews boten einen geschützten Raum, um auch schwierige Themen in Ruhe zu besprechen, 

erlaubten Nachfragen und gaben somit einen tieferen Einblick in die Erlebnisse und 

Erwartungen einzelner Grenzenlos-Aktiver.   

Die Online-Umfrage bestand aus 31 teilweise offenen und teilweise geschlossenen Fragen und 

wurde von 35 Grenzenlos-Aktiven (siehe Grafik 1 und 2) bearbeitet. Somit konnten die 

individuellen Erfahrungen der drei Interviewpartner*innen mit den Antworten einer 

repräsentativen Gruppe von Grenzenlos-Aktiven abgeglichen werden. Dadurch konnte sowohl 

im Detail auf die Erfahrungen und Perspektiven der Grenzenlos-Aktiven eingegangen als auch 

generelle Trends erfasst werden.  

 

 
 

Nach jedem Grenzenlos-Workshop werden die teilnehmenden Lernenden gebeten, anonym ein 

Feedback zu geben, das gesammelt und archiviert wird. Aus diesem Pool wurden sechs 

Workshops und somit 107 Feedback-Antwortbögen von Lernenden zufällig ausgewählt und 

ausgewertet, um die Sicht der Grenzenlos-Aktiven zu ergänzen. Diese Studie bezog 

ausschließlich Feedback-Bögen aus dem Jahr 2019 mit ein, da dies das letzte Jahr darstellt, in 

dem die Grenzenlos-Workshops noch uneingeschränkt in Präsenz stattfinden konnten.   

 

Zusammensetzung der Umfrage-Teilnehmenden:
Geschlecht

männlich

weiblich

Zusammensetzung der Umfrage-Teilnehmenden: 
Herkunft

Asien

Afrika

LateinamerikaGrafik 1 Grafik 2 
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4. Grenzen der Forschungsmethoden 

 

Kleinere sprachliche Barrieren konnten bei den ausführlichen Interviews durch Nachfragen 

überwunden werden. Die Online-Umfrage wurde im Vorfeld auf ihre klare Sprache und 

Verständlichkeit getestet. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass es vereinzelt zu 

Missverständnissen kam.  

Leider schlossen ca. 50% der Teilnehmenden die Online-Umfrage nicht ab, da diese sehr 

ausführlich angelegt war.   

 

 

5. Überblick über die Forschungsergebnisse   

                       

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Forschung kurz zusammengefasst. Die 

Zusammenfassung  unterstreicht den Mehrwert von Grenzenlos für alle Beteiligten, zeigt aber 

auch einige Herausforderungen auf und bietet praktische Anregungen, wie das Projekt 

weiterentwickelt werden kann.  

 

5.1. Großer persönlicher Mehrwert für die Grenzenlos-Aktiven   

Die Teilnehmenden der Gruppendiskussion, der Interviews und der Umfrage nannten 

vielfältige Chancen, sich durch ihren Einsatz für Grenzenlos persönlich weiterzuentwickeln. 

Insbesondere gaben sie an, durch ihr Engagement ihr Wissen im Bereich Nachhaltigkeit zu 

erweitern, ihre Sprachfertigkeiten zu verbessern und ihre Moderations- und 

Präsentationstechniken zu trainieren. Außerdem biete der Austausch mit Lernenden und 

Lehrpersonen neue Perspektiven und stärke das Selbstbewusstsein.  Einige Aktive erwarten, 

dass die vielseitigen Fähigkeiten, die durch das Engagement bei Grenzenlos vertieft werden, 

Vorteile beim Berufseinstieg bieten. Die folgenden O-Töne aus den Interviews und der 

Umfrage sollen die Motivation der Aktiven, sich bei Grenzenlos zu engagieren, 

veranschaulichen.  

„Zuerst möchte ich meine Sprache verbessern. Das ist der erste Grund. Und zweitens, durch 

diese Workshops, diese Grenzenlosprojekte werde ich meine Kenntnisse von Nachhaltigkeit 

sammeln, weil für eine schöne und gute Vorbereitung auf die Grenzenlosworkshops, muss ich 

so viele Recherchen machen und so viele Übungen für die Schüler vorbereiten und durch diese 

Übung habe ich auch Kenntnisse gesammelt. Finde ich wichtig und habe ich auch diese 

Erfahrung an der beruflichen Schule gesammelt. Dann, das ist auch vorteilhaft für meinen 

Lebenslauf.“ (Interview 1) 

„Die [Lernenden] haben mir viele Beispiele gegeben, die ich auch nicht kannte und das ist für 

mich auch sehr bereichernd.“ (Interview 2) 

„(…) und ja manchmal nehme ich auch Sachen mit, die ich hier in Deutschland nicht kenne 

[zum Beispiel] von den Lehrkräften (…)“ (Interview 3) 
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„Ich habe wirklich tolle Menschen kennengelernt, darunter Dr. Boger, Alexandra und die 

anderen Referent*innen. Ich bin in Städte gereist, die ich in Deutschland nicht gesehen habe. 

Ich habe erstaunliche Lehrer mit Leidenschaft getroffen, die mich inspiriert haben. Ich lernte 

Zeitmanagement und Organisationsfähigkeiten. Ein Moment war mein erster Workshop, es 

fühlte sich wie eine große Leistung an!” (Umfragenteilnehmende) 

 

5.2. Die Lernenden werden zu Reflexion und Aktion motiviert                  

Das Feedback der Lernenden war generell sehr positiv. 93 Prozent der Lernenden würden laut 

der ausgewerteten Feedback-Fragebögen einen Grenzenlos-Workshop weiterempfehlen. 

Außerdem gaben 40 Prozent der Lernenden nach einem Workshop von Grenzenlos an, eine 

neue Perspektive gewonnen zu haben und z.B. über globale Zusammenhänge und ihre eigene 

Rolle in einer globalisierten Welt zu reflektieren. Jeder fünfte Lernende gab außerdem an, das 

eigene Verhalten ändern zu wollen, um nachhaltiger zu leben. Die folgenden O-Töne aus den 

Feedback-Fragebögen bieten einen Einblick in die Reaktionen der Lernenden.  

„Plastik verschmutzt sehr viel mehr, als ich dachte es gibt schon gute Lösungen dafür, welche 

aber anhand der Masse nicht umgesetzt werden können. Es gibt viele Alternativen für Plastik“ 

„Mir wurde klar, dass sich von allein nichts ändern wird. Ich muss aktiv werden“ 

„Mehr auf das Zeichen [Fairtrade Sigel etc.] achten und Produkte mit diesem Zeichen sind 

besser bzw. besser hergestellt.“ 

„Die ganze Welt muss zusammenarbeiten, um ihre Probleme zu lösen“ 

„Nachhaltigkeit muss von allen gefördert und umgesetzt werden“ 

„[Der Workshop hat eine] neue Sicht, mehr Bewusstsein geschaffen, auch bezüglich der 

eigenen Möglichkeiten“ (alle Zitate aus den Feedbackbögen der Lernenden) 

 

5.3. Grenzenlos baut Vorurteile ab       

Rund drei Viertel der Teilnehmenden an der Online-Umfrage gab an, durch ihr Engagement 

Vorurteile bei den Lernenden abzubauen. Zwei Drittel glaubten außerdem, Vorurteile bei den 

Lehrkräften abbauen zu können und rund 60 Prozent der Grenzenlos-Aktiven hilft ihre Arbeit, 

die eigenen Vorurteile abzubauen (siehe Grafik 3). Die Umfrage zeigte außerdem, dass 

Grenzenlos einen sicheren Rahmen für interkulturellen Austausch bieten kann.  
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85 Prozent der Grenzenlos-Aktiven gaben an, während der Workshops noch nie Erfahrungen 

mit Rassismus oder Diskriminierung gemacht zu haben (siehe Grafik 4). Diese Ergebnisse 

zeigen, dass die Interaktion zwischen Lernenden, Lehrpersonal und Grenzenlos-Aktiven alle 

Seiten zu einem respektvollen und reflektierten Miteinander anregt. Der Abbau von Vorurteilen 

oder verallgemeinernden Denkweisen spiegelte sich auch im Feedback der Lernenden wider. 

Die Lernenden betonten in ihren Antworten beispielsweise die „Wichtigkeit, sich zu 

informieren und Diskussionen zu führen“ (Lernenden-Feedback).  

 

5.4. Herausforderungen für die Grenzenlos-Aktiven                 

Von Seiten der Lernenden und Grenzenlos-Aktiven wurde die knappe Zeit bei Workshops als 

eine der größten Herausforderungen angesehen, beispielsweise um die komplexen Themen 

ausreichend diskutieren zu können oder die interaktiven didaktischen Methoden voll 

ausgestalten zu können. Der Wunsch nach längeren Grenzenlos-Einsätzen unterstreicht das 

Potenzial von ganzen Grenzenlos-Tagen oder -Wochen.           

Eine weitere Hürde stellte die Bürokratie bei der Dokumentation der Grenzenlos-Einsätze dar. 

Grenzenlos-Aktive wünschten sich die Möglichkeit zu einer digitalen Dokumentation und 

Abrechnung ihrer Workshops oder eine finanzielle Unterstützung beim Druck und Versand der 

erforderlichen Formulare. Mangels eigener Drucker ist der Versand der Formulare mit einem 

zeitlichen und finanziellen Mehraufwand verbunden. Für jeden Einsatz bekommen die 

Grenzenlos-Aktiven eine Aufwandsentschädigung von 100 €. Zusätzlich können sich die 

Grenzenlos-Aktiven Materialkosten im Wert von bis zu 20 € für jeden Workshop erstatten 

lassen. Über den zweiten Betrag könnten mit entsprechender Quittung die Kosten der analogen 

Dokumentation erstattet werden. Angesichts des Mehraufwands an Verwaltungsarbeit und Zeit 

bei Postsendungen ist jedoch generell eine digitale Dokumentation der Einsätze in Zukunft 

erstrebenswert.        

Auch wenn die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften generell von den Grenzenlos-Aktiven als 

sehr positiv bewertet wurde, gab es dabei noch einige Herausforderungen. Die Forschung 

zeigte, dass sich manche Grenzenlos-Aktive im Vorfeld der Workshops nicht ausreichend vom 

Lehrpersonal informiert fühlten, insbesondere im Hinblick auf Besonderheiten bezüglich 

Lernender mit Einschränkungen oder der Räumlichkeiten. Dies führte dazu, dass die geplanten 

Gab es Erfahrungen mit 
Rassismus/Diskrimminierung während des 

Engagements?

nein

ja
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selbst
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Hilft Grenzenlos, Vorurteile abzubauen?

Grafik 3 Grafik 4 



Forschungsergebnisse   2021 

Sarah Miehle-Honecker  

 6 

interaktiven Methoden nicht immer zufriedenstellend ausgeführt werden konnten und schränkte 

den lebendigen Austausch mit den Lernenden auf Augenhöhe ein. 

„Sie wollten bei einem Workshop so viele Schüler zusammensetzen. Deswegen benutzen sie 

einen Hörsaal und das Problem eines Hörsaals ist, dass die Schüler so weit von den Referenten 

sitzen und ich habe eine Bühne, dann haben die Schüler den Eindruck, dass ich ein Professor 

oder ein Dozent bin und eine Vorlesung halte und die Schüler können sich manchmal nicht so 

konzentrieren“ (Interviewpartner 1) 

 

5.5. Online Workshops             

Die Umfrage ergab, dass ca. ein Drittel der Grenzenlos-Aktiven während der Pandemie schon 

einen Online-Workshop durchgeführt hat.  Die große Mehrzahl berichtete von positiven 

Erfahrungen und betonte beispielsweise die hohe Flexibilität. Von den Grenzenlos-Aktiven, die 

bislang noch keinen Online-Workshop durchgeführt hatten, gaben 70% in der Umfrage an, 

gerne ihren Workshop auch digital anbieten zu wollen. Die von den Grenzenlos-Aktiven 

geäußerten Unsicherheiten bezüglich einer digitalen Umsetzung der Workshops unterstreichen 

die Notwendigkeit zusätzlicher Fortbildungen. Peer-to-Peer-learning mit online-erfahrenen 

Grenzenlos-Aktiven könnte in diesem Fall eine erfolgsversprechende Lösung sein.  

 

 

5.6. Die Last der Repräsentation 

 

Peer-to-Peer-learning bietet sich ebenfalls an, um mit der Frage umzugehen, inwiefern die 

Grenzenlos-Aktiven ihr Land, ihren Kontinent oder den Globalen Süden repräsentieren können, 

sollen oder müssen. In der Gruppendiskussion und den ausführlichen Interviews wurde 

deutlich, dass viele Grenzenlos-Aktive unsicher sind, wie sie sich selbst und ihr Thema 

repräsentieren können, ohne verallgemeinernd zu werden. Um zu verhindern, dass die 

Workshops bei den Lernenden einen einseitigen Blick auf ein bestimmtes Land oder gar einen 

Kontinent hinterlassen (selbst wenn dieser positiv sein sollte), ist es daher wichtig, die 

Grenzenlos-Aktiven auf den Balance-Akt zwischen persönlicher Erfahrung und allgemeiner 

Information vorzubereiten. Ein Teilnehmer der Gruppendiskussion schlug dazu eine 

wegweisende Metapher vor. Er gab an, sich nur als „Fenster“ in einen anderen Kontext zu 

sehen. Wenn dies zu Beginn der Workshops kommuniziert wird, kann auch bei den Lernenden 

und beim Lehrpersonal die Erwartung vermieden werden,  die Grenzenlos-Aktiven müssten für 

einen ganzen Kontinent sprechen. Gleichzeitig wird die Neugier der Lernenden auf mehr 

geweckt. Es wäre also wünschenswert, wenn das Thema Repräsentation in der Vorbereitung  

einen noch größeren Stellenwert bekäme. Ebenso kann es auch von Vorteil sein, den 

Grenzenlos-Aktiven und -Ehemaligen einen Raum für regelmäßige online Reflexionsrunden zu 

bieten. Viele Grenzenlos-Aktive zeigten sich motiviert, voneinander zu lernen und 

unterstrichen somit das Potential von wiederkehrenden, virtuellen Treffen.  


