Integration

Hirschmann-Stiftung
Evaluation der Integrationsprojekte – das Wichtigste in Schlagzeilen
Seit 2008 fördert die Hirschmann-Stiftung Integrationsprojekte an Berufsfachschulen. 2015 wurde
nach Gesprächen zwischen SBBK, SKD, Hirschmann-Stiftung und SBFI entschieden, die Integrationsprojekte mit Blick auf eine Weiterführung zu evaluieren.

Ziele der Evaluation
–

Sicherung der Förderung von Integrationsprojekte über 2016 hinaus

–

Überprüfung der Wirksamkeit der Projekte

–

Überprüfung der Organisation etc. auf Optimierungspotential

–

Wie könnte es weitergehen?

Folgendes Vorgehen wurde gewählt:
•

Dokumentenanalyse aller Anträge/Berichte

•

Online-Befragung aller Schulleitenden TR BS

•

Telefon-Befragung der Verantwortlichen SDK/Hirschmann

•

Telefon-Befragung von 12 Projektverantwortlichen

•

Befragung von 2 Fokusgruppen von Lernenden

Welche (eher unvermuteten) Ergebnisse hat die Evaluation gebracht?
–

Nicht alle Schulleitungen wissen von der Möglichkeit, Integrationsprojekte durch die Hirschmann-Stiftung fördern zu lassen.

–

Nicht alle Schulleitungen sehen eine Integrationsproblematik.

–

Nicht alle Schulen haben ein Finanzierungsproblem.

–

Die Kommunikation seitens der Projektleitung wird als aufwändig, nicht überall erfolgreich
beurteilt (weil nicht alle Schulleitungen erreicht wurden).

–

Eine Auswirkung der Integrationsprojekte auf die Schulkultur ist nicht eindeutig nachweisbar.
Dieser Punkt hat uns in der Projektgruppe beschäftigt. Es ist klar, dass sich die Evaluation
zum grossen Teil auf die Einschätzung der Schulleitungen stützt. Zudem ist es logisch, dass
die meist kleinen Projekte nicht ohne weiteres eine Wirkung auf die Gesamtschulen haben.
Zudem sind die Lernenden der Berufsfachschulen nur Kunden auf Zeit in doppelter Hinsicht:
Sie sind nur an 1 bis 2 Tagen pro Woche da und auch nur 2 bis 4 Jahre.
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Welche (eher erwarteten) Ergebnisse hat die Evaluation gebracht?
–

Die Projektverantwortliche sehen klare Veränderungen im Umgang der Lernenden miteinander, im Wissen übereinander, was sich in höherer Toleranz und besserem Respekt bei
den Projektteilnehmern auswirkt.

–

Die Organisation wird als einfach, unbürokratisch und effizient beurteilt.

Wo sieht die Evaluation Optimierungspotential?
–

–

Sollte im bisherigen Rahmen (Förderung durch einen privaten Geldgeber) Integrationsprojekte gefördert werden, macht es Sinn, die Begrifflichkeiten zu schärfen:
–

Was verstehen wir unter Integration?

–

Was verstehen wir unter Migrationshintergrund?

Die Schlussberichte könnten klarer strukturiert werden, indem vorgegeben wird:
–

Was waren die Ziele?

–

Wie sollten die Ziele erreicht werden?

–

Warum wurden sie (nicht) erreicht?

–

Was bedeutet das für die Zukunft?

Wie könnte es weitergehen, denn Integrationsprojekte braucht es weiterhin?
Variante 1
Wir finden einen anderen Geldgeber, die Organisation bleibt gleich. Dann erachtet es die Evaluation als wichtig, dass die Begrifflichkeiten geschärft werden (s. o.) und dass die Erwartungen an die
Schlussberichte klarer gefasst werden. Offen ist, ob die Organisation weiterhin durch die SDK erfolgt.
Variante 2
Die SBBK und/oder EDK sprechen eine Empfehlung aus mit dem Ziel, dass die Kantone Geld für
Integrationsprojekte bereitstellen. Aufgrund der Tatsache, dass es einem Teil der Schulen möglich
ist, auch ohne Förderung Integrationsprojekte durchzuführen, stellt sich auch die Frage, ob alle
Schulen bereits heute dazu in der Lage sind. Bei dieser Variante scheint es wichtig, das Wissen
aus 8 Jahren Integrationsprojekte zu erhalten und deshalb ein Kompetenzzentrum Integration-CH
zu initiieren. Es ist offen, wer dieses Kompetenzzentrum betreut.
Variante 3
Nicht in der Evaluation enthalten ist die Variante, dass eine Förderung durch den Bund erfolgt. Die
Hirschmann-Stiftung erwägt, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass dieser unter Art. 54/55 BBG akzeptiert wird – und wenn, dann wäre es klar
befristet (3 Jahre).
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Fazit der Projektgruppe
Das SDK-Projektteam für Integrationsprojekte, bestehend aus den drei Projektverantwortlichen für
die Sprachregionen D, F und I sowie der Projektadministratorin, hat seit 2008 sämtliche Projekte
begleitet, die durch die Hirschmann-Stiftung gefördert wurden.
Aus Sicht des Projektteams war die Wirkung der Projekte bei den direkt Betroffenen unbestritten.
Die Projektverantwortlichen fühlten sich gut betreut und beurteilten den administrativen Teil als
einfach und zweckmässig. In zahlreichen Informationsveranstaltungen haben sie auch über ihre
Projekte berichtet und ihre positiven Erfahrungen geteilt. Trotz Informationsveranstaltungen, zu
denen alle Schulen der Schweiz eingeladen wurden, trotz Berichten an den Generalversammlungen der Rektorenkonferenzen und trotz vieler Mails und Berichten in spezifischen Zeitschriften
haben offenbar nicht alle Schulleitungen Kenntnis genommen von der Initiative der HirschmannStiftung.
Nicht zufriedenstellend ist die Haltung der Presse – über eine regionale Berichterstattung hinaus
war es trotz professioneller Unterstützung fast nicht möglich, Texte über die Integrationsprojekte
und die Förderung durch die Hirschmann-Stiftung zu platzieren.
Das Projektteam ist aber nach wie vor der Meinung, dass die Berufsfachschulen solche Integrationsprojekte brauchen. Dies ganz besonders in der aktuellen Situation: Migration, Flüchtlinge, Asylsuchende … und die Spitze ist bestimmt noch nicht erreicht. Was also würde uns mehr, als solche
Integrationsprojekte helfen, dass die Lernenden in Berufsfachschulen besser mit Unterschieden,
mit anderen Kulturen und Religionen umgehen können, Verständnis und Respekt und damit auch
Toleranz entwickeln?
Bei einer Weiterführung der Integrationsprojekte (allenfalls mit der Unterstützung einer anderen
Stiftung) macht es durchaus Sinn, die Begriffe „Integration“ und „Migrationshintergrund“ klarer zu
definieren. Im Weiteren ist sich Projektteam bewusst, dass es effizienter ist, für Schlussberichte ein
klares Raster vorzugeben, damit die richtigen Schlüsse gezogen werden können.
Das SDK-Projektteam hat sämtliche eingereichten Projekte beurteilt, wenige abgelehnt und viele
besucht. Von den bewilligten Projekten war kein einziges Projekt unnötig. Im Gegenteil: Die Projekte waren nicht nur sehr vielfältig in der Ausgestaltung, sie waren interessant und dienten dem
Zweck, das Verständnis füreinander, den Respekt voreinander und damit die Toleranz untereinander zu fördern und damit die Integration! Vor allem waren sie auf die Situation der jeweiligen Schule abgestimmt.
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