„Mein Nachbar, die anderen und ich“ –
Kulturelle Vielfalt im Stadtteil
Dokumentation der Diskussionsveranstaltung
am 4. Oktober 2017
im Budde-Haus, Lützowstraße 19, 04155 Leipzig
im Rahmen des Projekts
Weltoffene Nachbarschaft - Pionierprojekt im Leipziger Nordwesten
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Ein Blick auf die gesellschaftspolitische
Situation in Sachsen verrät, dass es mit
dem Zusammenleben nicht immer ganz
einfach zu sein scheint. Ein vor allem
durch Einwanderung bedingtes sowie
sich stetig ausdehnendes Spektrum an
kultureller und religiöser Vielfalt trägt
dazu bei, dass sich viele Menschen verunsichert fühlen. Als konkrete Herausforderungen für das gesellschaftliche
Zusammenleben im Leipziger Norden
lassen sich etwa die im Dezember 2016
eröffnete Erstaufnahmeinrichtung für
Geflüchtete in der Max-Liebermann-Straße, wie auch der noch immer geplante
Moscheeneubau in Leipzig-Gohlis anführen.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen haben wir uns als Bürgerverein Gohlis dazu entschieden, regelmäßige Dialogangebote ins Leben zu rufen. Diese
laufen nun bereits seit über drei Jahren.
Ermöglicht wurde dies durch die Förderung unseres Projektes Weltoffene Nachbarschaft – Pionierprojekt im Leipziger
Nordwesten durch das Landesprogramm
Weltoffenes Sachsen für Demokratie und
Toleranz der Sächsischen Aufbaubank.

Grundlegendes Ziel des Projektes ist es,
das bestehende und auch dringend notwendige, zivilgesellschaftliche Engagement im Stadtteil Leipzig-Gohlis auf den
Gebieten der Flüchtlingsarbeit und des
interreligiösen wie auch interkulturellen
Dialoges zu unterstützen. Dies geschah
über Aufsuchende Arbeit, die Durchführung von größeren und kleineren Dialog
veranstaltungen sowie eine möglichst
zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit. Die Umsetzung unserer Projektziele geschieht in enger Abstimmung
mit dem Bürgerverein Gohlis e.V. als
Projektträger sowie den beiden Initiativen Dialoge für Gohlis und Weltoffenes
Gohlis, deren ehrenamtliches Engagement vor Ort im Rahmen des Projektes
möglichst effektiv ergänzt und unterstützt werden soll.
Das vorliegende Heft dokumentiert
eine öffentliche Diskussionsveranstaltung, die im Oktober dieses Jahres in
Leipzig-Gohlis im Rahmen eben dieses
Projektes durchgeführt werden konnte.
Unter dem Titel „Mein Nachbar, die
anderen und ich“ – Kulturelle Vielfalt im Stadtteil lud der Bürgerverein
Gohlis e.V. zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung ein, die sich ganz
den Herausforderungen von kultureller
Diversität im Stadtteil widmete. Bürgerinnen und Bürgern wurde im Anschluss
an die informativen Vorträge jeweils der
Raum gegeben, mit Vertreter_Innen aus

Wissenschaft und Politik zu diskutieren.
Renommierten Wissenschaftlerinnen
gelang es, interessante Einblicke in
das Thema der interkulturellen Vielfalt
zu geben. Dank des offenen und niedrigschwelligen Charakters der Veranstaltungen können wir nun auf ebenso
lebhafte wie konstruktive Diskussionen
mit den vielen Besucherinnen und Besuchern zurückblicken.
Ich möchte an dieser Stelle den vielen
Unterstützer_innen im Bürgerverein
Gohlis, in den Initiativen Dialoge für
Gohlis und Weltoffenes Gohlis sowie
auch dem gesamten Projektteam für ihr
großartiges Engagement danken.
Ich danke auch dem Team des Budde-Hauses für die Unterstützung, einen
angemessenen Ort für die Ausrichtung
unserer Veranstaltungen zu finden.
Peter Niemann, Projektleiter

3

„Mein Nachbar, die anderen und ich“ –
Kulturelle Vielfalt im Stadtteil
Datum: 4. Oktober 2017, 18 - 22 Uhr
Ort:
Budde-Haus, Lützowstraße 19, 04157 Leipzig
Programm
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18.00 - 18.05 Uhr

Begrüßung und Eröffnung
(Peter Niemann, Initiative Weltoffenes Gohlis)

18.05 - 18.45 Uhr

Vortrag: „Diversität am Wohnort – eine Chance
für die Stärkung demokratischer Kultur(en)“
(Marlene Schultz, Leipzig, Courage –
Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V.)

18.45 - 19.30 Uhr

Vortrag: „Wenn man nicht nur wegen eines
Merkmals diskriminiert – Herausforderungen
der Intersektionalität“
(Dr. Jolanda van der Noll, Fernuni Hagen)

19.30 - 20.15 Uhr

Abendimbiss

20.15 - 21.00 Uhr

Vortrag: „Gemeinsam aktiv werden mit Flüchtlingen
in der Stadt: Ein soziologischer Erfahrungsbericht“
(PD Dr. Eva Kalny, Universität Hannover)

ab 21.00 Uhr

Podiumsdiskussion zum Thema: „Leben im
kulturell diversen Stadtteil: Wie soll das gehen?“
(mit Georg Teichert, Propst Gregor Giele,
Marlene Schultz, Dr. Eva Kalny)

Hintergründe

Durch die steigende Zuwanderung von
Menschen aus anderen Kulturkreisen
ist das Leben in unseren Städten in den
letzten Jahren deutlich bunter und vielfältiger geworden. Viele Menschen vor Ort
engagieren sich in diesem Zusammenhang für ein friedliches und tolerantes
Zusammenleben. Andererseits gibt es
viele BürgerInnen, die verunsichert sind
oder gar die eigenen Traditionen durch
eine wahrgenommene kulturell-religiöse
Unterwanderung gefährdet sehen. Fremde werden dann häufig diskriminiert und
pauschal abgewertet. Besonders gravierend können diese Erfahrungen sein,
wenn Menschen aufgrund mehrerer
Merkmale diskriminiert werden, bspw.
wegen ihrer religiösen Zugehörigkeit,
ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und/
oder ihrer sexuellen Orientierung. Im Ergebnis werden häufig auch Zugänge zu
wichtigen Gesellschaftsbereichen wie
z.B. Wohnen, Bildung, Gesundheit und
Arbeit erschwert.
Vor diesem Hintergrund sollte die Veranstaltung zunächst in die Begrifflichkeiten
von kultureller Diversität einführen. Anschließend wurden Fragen nach den unmittelbaren Auswirkungen von kultureller
Vielfalt auf das Leben in der Nachbarschaft und auch den impliziten Herausforderungen, die das Leben und Zusam-

menleben im kulturell-diversen Stadtteil
mit sich bringt, gestellt. Darüber hinaus
sollte kritisch über gleichstellungspolitische Maßnahmen und „Diversity Management“ diskutiert werden.
Den Eingangsvortrag hielt Marlene
Schultz. Sie ermöglichte dem Publikum
einen raschen Einstieg in die Thematik,
indem Sie u.a. erklärte, was der Begriff
Diversität eigentlich bedeutet und woher
er stammt, um anschließend in den wissenschaftlichen Diskurs überzuleiten. Dr.
Jolanda van der Noll war eingeladen, um
in Fragen der Intersektionalität einzuführen. In einem drittem Vortrag schließlich,
illustrierte Dr. Eva Kalny anhand eines
Fallbeispiels, vor welche Herausforderungen nachbarschaftliche Beziehungen
in Anbetracht einer vielfältiger werdenden Stadtgesellschaft gestellt werden.
Einen besonderen Abschluss der Veranstaltung bildete die Podiumsdiskussion
mit ihren prominenten Gästen. Darunter
Propst Gregor Giele von der Propsteigemeinde St. Trinitatis Leipzig sowie Georg
Teichert, der Gleichtstellungsbeauftragte
der Universität Leipzig.
Im Folgenden sollen die Vorträge der
drei Referentinnen sowie auch die wichtigsten Aussagen aus der Podiumsdiskussion in zusammengefasster Form
dargestellt werden. Im abschließenden
Teil dieses Hefts werden dann die Ergebnisse der Veranstaltungsevaluation
beschrieben.
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Vortrag von Marlene Schultz

„Diversität am
Wohnort – eine Chance
für die Stärkung
demokratischer
Kultur(en)“
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Zu Beginn ihres Eröffnungsvortrags nutzte Marlene Schultz die Gelegenheit, die
Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung in Herkunft und Bedeutung wesentlicher Begrifflichkeiten einzuführen.

1) als Werkzeug zum Analysieren
sozialer Probleme in einem
bestimmten Kontext

Dabei wurde bspw. erklärt, dass der
Begriff „diversity“ oder „diversity management“ seine Ursprünge in der Organisationspsychologie bzw. Betriebswirtschaftslehre findet, wo er seit den
1980er Jahren im Bereich der Personalentwicklung Anwendung findet.

3) der Diskurs ermöglicht lokalen
Akteuren, für Vielfalt und Differenz im
sozialen Raum sensibilisiert zu sein

Marlene Schultz zeigte dann auf, dass
Verständnis und Verwendung von „diversity“ eine Erweiterung erfahren haben
und der Begriff heutzutage auch bei der
Betrachtung anderer Bereiche unserer
Gesellschaft von Nutzen sein kann:

2) als neue Perspektive für Konzepte
und Methoden der Stadtentwicklung

Anschließend ging Marlene Schultz u.a.
auf die Herausforderungen von Diversität in der Nachbarschaft ein. Vor diesem
Hintergrund mahnte sie an, soziale Problemlagen grundsätzlich nicht zu kulturalisieren und thematisierte in diesem Zusammenhang auch das Phänomen der
Transkulturalität. Die Grundlagen für den
Verständigungsprozess von Menschen
mit unterschiedlichen Lebenserfahrun-

gen, etwa zur Vorbeugung von Konflikten
in der sozialen Alltagspraxis, sieht sie in
der Auseinandersetzung mit der eigenen
Identität, der fortwährenden Reflexion eigener Sichtweisen und Vorurteile sowie
der Bereitschaft und Fähigkeit zur Empathie für die Situation anderer begründet.
Diese Betrachtungen führten Marlene
Schultz schließlich zu ihrer These „Diversität am Wohnort ist eine Chance
für die Stärkung demokratischer Fertigkeiten.“ Dem fortwährendem Ausbau dieser Fähigkeiten misst sie große
Bedeutung bei. Abschließend ging die
Referentin noch kurz auf die Notwendigkeit zeitgemäßer Stadtentwicklungskonzepte und -prozesse, vor dem Hintergrund einer wachsenden Vielfalt im
Stadtgebiet ein. Sie verweist darauf,

welche Bedeutung in diesem Zusammenhang Diversity Management bzw.
Diversity-Mainstreaming zukommt.
Der Vortrag kann unter:
http://wp.me/p6iV66-hs
kostenlos heruntergeladen werden.

Marlene Schultz hat Psychologie in Jena
studiert und ihr Masterstudium der Friedens- und Konfliktforschung am Trinity
College Dublin (Irland) absolviert. Nach
dem Studium hat sie sich in mehreren
Projekten engagiert, die sich für die Integration von Geflüchteten einsetzen. Sie ist
heute in Leipzig bei dem Verein Courage
– Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V. tätig.
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Vortrag von Dr. Jolanda van der Noll

„Wenn man nicht nur
wegen eines Merkmals
diskriminiert –
Herausforderungen
der Intersektionalität“

Dr. Jolanda van der Noll begann ihren
Vortrag damit, die Besucherinnen und
Besucher noch einmal kurz in die vor
dem Hintergrund ihres thematischen
Schwerpunkts wichtigen Begrifflichkeiten einzuführen. Um in das Themengebiet der Intersektionalität einzuführen,
stellte die Referentin anschließend eine
eigene Untersuchung vor, bei der über
einen längeren Zeitraum (2010-2016)
insgesamt 637 Zeitungsartikel (FAZ; DIE
WELT) ausgewertet wurden, bei deren
Inhalt es explizit um die Darstellung von
Muslimen bzw. des Islam ging. Diese Un-
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tersuchung konstatiere eine oft homogene Darstellung von Gruppen (Muslimen)
i.e. eine häufig fehlende Differenzierung
zwischen Geschlecht, ethnischer Herkunft oder religiöser Strömung hinsichtlich deren Charakterisierung bzw. der
Zuschreibung einer sozialen Identität.
Ausgehend davon leitete Jolanda van der
Noll zum Schwerpunkt ihres Vortrags,
den Herausforderungen der Intersektionalität, über und stellte die Frage in
den Raum, ob wir Subgruppen berücksichtigen, wenn wir über Minoritäten
nachdenken oder sprechen. Sie illustrierte dann anschließend anhand der
Ergebnisse mehrerer Befragungen und
einiger Beispiele, wie es etwa innerhalb
der stigmatisierten Gruppe Subgruppen
geben könne, die besonders stark stigmatisiert würden und wie verschiedene
Subgruppen unterschiedliche Stereotypen hervorrufen würden. Die Referentin verwies darauf, dass ihre Umfragen
bspw. gezeigt hätten, wie eine mehrfache Stigmatisierung eines Menschen zu
positiveren Einstellungen und weniger
Diskriminierung führten oder aber eine

differenziertere Betrachtung einer stigmatisierten Gruppe dabei helfen könne,
negative Stereotype zu reduzieren.
Abschließend betonte Jolanda van der
Noll kurz die Wichtigkeit, auch bei Diskussionen zu Diversität im Stadtteil
grundsätzlich ein breites Spektrum an
Diversitätsdimensionen gleichzeitig zu
berücksichtigen (d.h. sensibel für Intersektionalität zu sein) da dies letztendlich
auch beeinflusste, wie die Menschen einander wahrnähmen.
Der Vortrag kann unter:
http://wp.me/p6iV66-hs
kostenlos heruntergeladen werden.

Dr. Jolanda van der Noll ist eine promovierte niederländische Politikwissenschaftlerin und im Institut für Psychologie der
FernUni Hagen (Lehrgebiet Community
Psychology) tätig. Ihr Interessenschwerpunkt ist die Politische Psychologie und in
ihrer aktuellen Forschung beschäftigt sie
sich u.a. mit der Forschung zu Einstellungen gegenüber Minderheiten, der Akzeptanz von Diversität sowie Einstellungen
gegenüber Religionen.
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Vortrag von PD Dr. Eva Kalny

„Gemeinsam
aktiv werden
mit Flüchtlingen
in der Stadt:
Ein soziologischer
Erfahrungsbericht“
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Zu Beginn ihres Vortrags berichtete Dr.
Eva Kalny von ihren eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen, welche vor dem
Hintergrund ihres Vortragsthemas noch
eine besondere Relevanz erlangen sollten. So sprach sie zunächst über ihre
wissenschaftliche Arbeit und Forschung
in Guatemala, wo sie das Leben in einer
anderen Gesellschaft und Gesellschaftsform kennenlernen durfte. Durch ihre Arbeit begegnete sie auch den dort lebenden Menschen, die direkte Erfahrungen
mit Kriegen machen mussten und zum
Teil noch immer unter den Folgen leiden.
Anschließend leitete sie über zu ihrem
soziologischen Erfahrungsbericht. Als
eine Art teilnehmenden Beobachterin,
ungeplant und ohne vorheriges Wissen
fand sich die Referentin im Herbst 2015
in einer besonderen Situation wieder:
Das im Stadtgebiet von Hannover gelegene Mietobjekt, in welchem Eva Kalny zu
dieser Zeit wohnhaft war, wurde in Anbe-

tracht der damaligen Flüchtlingsströme
teilweise zu einer Notunterkunft für Geflüchtete umfunktioniert.
Die Referentin berichtete von der wachsenden Hausgemeinschaft und den Erlebnissen mit ihren neuen Nachbarn.
Vor allem zu den Kindern habe sie von
Anfang schnell Kontakte geknüpft. Eva
Kalny sprach aber auch von offensichtlichen Traumata bei einigen der Kinder
und deren speziellen Bedürfnissen nach
Geborgenheit.
Die Referentin beschrieb nun, welche
konkreten Geschehnisse sie im Jahr
2016 haben gemeinsam mit den Geflüchteten aktiv werden lassen: Die Stadtverwaltung der Stadt Hannover hatte
entschieden, dass die Notunterkunft geschlossen werden sollte. Die mittlerweile
in ihren sozialen und gesellschaftlichen
Kontexten eingebundenen Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft liefen
somit Gefahr, noch einmal von vorne anfangen zu müssen. Für die Kinder bedeutete dies durch Schul- oder Kitawechsel,
u.U. sogar Retraumatisierung. Vor diesem Hintergrund begann die Referentin,
gemeinsam mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern alles Menschenmögliche zu
tun, um dies zu verhindern. Es wurden
Briefe an Stadtverwaltung und kommunale Entscheidungsträger geschrieben,
mit Vermieter, Hauseigentümer und Wohnungsamt verhandelt.

Eva Kalny berichtete davon, dass das
gebündelte Spektrum an Kompetenzen
und Fertigkeiten, eine breite Vernetzung
sowie auch der Glaube an das gemeinsame Ziel letztendlich ausschlaggebend dafür waren, dass die Familien als normale
Mieter im Haus bleiben konnten.
Abschließend ermunterte die Referentin jede und jeden dazu, offen für neue
Freundschaften und Kontakte zu sein,
im eigenen Umfeld auf Augenhöhe zu
kommunizieren, dem Gegenüber Zeit
zum Verstehen zu geben und gerade bei
Geflüchteten auf Retraumatisierung zu
achten.
Der Vortrag kann unter:
http://wp.me/p6iV66-hs
kostenlos heruntergeladen werden.

Dr. Eva Kalny ist eine promovierte österreichische Kultur- und Sozialantropologin
und Soziologin. Zum Zeitpunkt ihres Vortrages hatte sie eine Gastprofessur am Institut für Didaktik der Demokratie Universität Hannover inne. Derzeit lehrt sie an der
Universität Wien. Seit langem engagiert
sie sich im Bereich der Menschenrechtsund Flüchtlingsarbeit, gibt Unterricht in
Menschenrechtslehre und unterstützt
Traumatisierte.
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Podiumsdiskussion zum Thema

„Leben im kulturell diversen Stadtteil:
Wie soll das gehen?“
Moderation: Alexander Yendell, Universität Leipzig

v.l.n.r.: Gregor Giele, Probst der St. Trinitatisgemeinde Leipzig; Dr. Eva Kalny,
Dr. Alexander Yendell, Universität Leipzig; Marlene Schultz; Georg Teichert,
Gleichstellungsbeauftragter Universität Leipzig

Den Abschluss der Veranstaltung bildete
die Podiumsdiskussion mit ihren prominenten Gästen: Propst Gregor Giele von
der Propsteigemeinde St. Trinitatis Leipzig und Georg Teichert, der Gleichstellungsbeauftragte der Universität Leipzig.
Darüber hinaus waren auch die drei Referentinnen der vorangegangenen Vorträge dazu eingeladen, auf dem Podium
Platz zunehmen.
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Georg Teichert erzählte zunächst von seiner umfassenden und facettenreichen
Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftrag-

ter, welche er sehr gerne ausübt und in
welcher er einen ebenso wesentlichen
wie konstruktiven Beitrag im Kontext der
universitären Selbstverwaltung sieht. Er
berichtete kurz über die allgemeinen Problemfelder, die ihm bei der Umsetzung
des gesetzlichen Auftrags i.e. die Gleichstellung Frau und Mann sowie der Abbau
anderer Diskriminierungen im Kontext
der Universität Leipzig begegnen. Ihn
ärgern die zum Teil immer noch vorhandenen negativen Haltungen in unserer
Gesellschaft gegenüber Belangen der
Gleichstellung, die deutlich hinter zeit-

gemäße Erfordernisse zurückträten. Vor
diesem Hintergrund sei noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
Gregor Giele sieht es bei der Auseinandersetzung mit Diversität oder Vielfalt
als sinnvoll an, auch Fragen nach der
eigenen Identität zu stellen. Er sieht die
Fähigkeit, sich auf andere Menschen und
somit auch auf Vielfalt im weiteren Sinne
einzurichten, erst in der Stärke der eigenen Identität oder Persönlichkeit begründet. Eine ungefestigte eigene Identität
hingegen führe unweigerlich zur Grenzziehung bzw. Abgrenzung von anderen
Menschen.
Er verweist darauf, dass die christlichen
Gemeinden in Leipzig weltoffen sind und
bereits in sich selbst vielfältig. Am Beispiel der Propsteigemeinde führt er an,
dass diese über einen Ausländeranteil
von 18% verfüge und dabei große lateinamerikanische, polnische sowie afrikanische Communities beherberge. Vor
diesem Hintergrund stellt Gregor Giele
heraus, dass es wichtig sei, die Vielfalt
in der Stadt Leipzig in ihrer ganzen Fülle
wahrzunehmen. Wenn bestimmte Gruppen im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung stehen bzw. regelmäßig im Zusammenhang mit Diversität assoziiert werden
so sei dies gut, wenn die entsprechenden
Gruppen besonderer Aufmerksamkeit
oder Hilfe bedürfen wie derzeit etwa die
Geflüchteten. Diese Fokussierung dürfe
jedoch nicht zur Engführung werden.

Georg Teichert, Gleichstellungsbeauftragter
Universität Leipzig

Abschließend führt Gregor Giele drei
Fragen an, denen man sich zuzuwenden
müsse, wenn man sinnvoll über Vielfalt
im Stadtteil reden wolle:
1) das Verhältnis zwischen
fortschreitender Individualisierung
und Gemeinwohl
2) das Verhältnis zwischen Mehrheit
und Minderheit(en)
3) das Verhältnis zwischen Vielfalt und
dem (menschlichen) Wunsch
nach Einheit.
Orte für diesen Dialog seien etwa die Gemeinden und Bürgervereine.
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Evaluation der Veranstaltung

„Mein Nachbar, die anderen und ich“ –
Kulturelle Vielfalt im Stadtteil
Alexander Yendell, Universität Leipzig

Alle bisherigen Veranstaltungen, die
vom Bürgerverein Gohlis im Rahmen
des Projekts „Weltoffenes Sachsen“
durchgeführt wurden, wurden auch
evaluiert. An dieser Stelle also auch ein
herzliches Dankeschön an alle Teilnehmenden, welche die Fragebögen trotz
teils anstrengenden Diskussionen ausgefüllt haben. Die Ergebnisse werden
im Bürgerverein Gohlis diskutiert und
führen auch dazu, dass wir uns Mühe
geben, Dinge zu verbessern. Nach der
Kritik an der Länge der Veranstaltungen
im Jahr 2015 und 2016 wurde das Veranstaltungsformat bspw. umstrukturiert
und auf einen Wochentag verlegt. Wie
auch in der Vergangenheit werden wir
die Gelegenheit nutzen, die vielen Anregungen zu besprechen und dafür verwenden, um unsere zukünftigen Veranstaltungen noch besser zu organisieren.
Auch wenn die Evaluation bisheriger
Diskussionsveranstaltungen insgesamt
sehr positiv bewertet wurden.
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An der Evaluation im unmittelbaren
Nachgang der Veranstaltung nahmen
37 Personen teil. Von den Befragten waren 18 Personen weiblich und 19 männlich. Das Durchschnittsalter beträgt 46
Jahre. Die jüngste Person war 23 und
die älteste 75 Jahre alt. 27 Personen
hatten einen Fachhochschulabschluss
oder einen Universitätsabschluss, vier
Personen gaben als höchsten Bildungsabschluss Abitur und sechs Personen
Realschule bzw. Polytechnische Oberschule, 10. Klasse. Durchschnittlich
blieben die Teilnehmenden dreieinhalb
Stunden auf der Veranstaltung.
Neun Personen sind Mitglied bei Weltoffenes Gohlis, drei Personen sind Mitglied bei Dialoge für Gohlis und neun
Personen sind Mitglied des Bürgervereins Gohlis.
Die Veranstaltung wurde im Durchschnitt als gut (2,14) eingestuft. 33

Personen fanden die Veranstaltung interessant (9 sehr interessant, 24 eher
interessant, 3 eher nicht interessant).
Keine Person gab an, die Veranstaltung
überhaupt nicht interessant zu finden.
15 Personen gaben an, viel gelernt zu
haben (3 sehr viel, 12 eher viel). 20
Personen stuften den Lernertrag als
eher wenig ein und niemand gab an,
gar nichts gelernt zu haben. Die Mehrheit der Befragten fühlt sich durch die
Veranstaltung motiviert, sich auch zukünftig mit dem Thema zu beschäftigen
(23 insgesamt, davon 7 sehr stark und
16 eher stark). Elf Personen wurden dadurch eher nicht motiviert, eine Person
gar nicht.
Die Veranstaltung kann vor dem Hintergrund der Evaluationsergebnisse alles
in allem als Erfolg eingestuft werden.

Dr. Alexander Yendell ist Soziologe und wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung für
medizinische Psychologie und
Soziologie an der Universität Leipzig. Darüber hinaus ist Alexander
Yendell Mitglied des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung
an der Universität Leipzig.
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