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Horizonte Sommer 2005

Die Educational Results Study –  

interkulturelle Sensibilität auf dem Prüfstand
Mehrals1.300Personenausden

AFS-Partnerländern Brasilien,
Costa Rica, Deutschland, Ecuador,

Hong Kong, Italien, Japan, Öster-
reich und den USA nahmen an
der Educational Results Study
teil. Neben Austauschschülern
wurden auch eine gleichaltrige
Kontrollgruppe (Freunde der
Austauschschüler), Gasteltern
undElternindieUntersuchung
miteinbezogen.
Basisinstrument der Studie
ist das wissenschaftlich auf
breiter Basis anerkannte

InterculturalDevelopmentInventory

(IDI), welches grundlegende welt-
anschauliche Orientierungen
(„Weltsichten“), die persönli-
chen Perspektiven auf andere
Kulturen und somit die Fähig-
keitzurinterkulturellenKompe-
tenzmisst.
Durch ergänzende Fragebögen
wurde ermittelt, wie Teilnehmer
und Gastfamilien Ähnlichkeiten

und Unterschiede der Kulturen
wahrnehmen und in welchem
Maße Teilnehmer in der Lage
sind,sichderKulturderGastfa-
milieanzupassen.
Weitere Fragestellungen bezo-
gensichaufSprachkenntnisse,
denUmfang,indemdieGast-
schülerZeitmitMenschenaus
anderen Kulturen verbringen,
und inwiefern sie sich im
Allgemeinen mit ihnen eher
wohl oder unwohl fühlen.

AußerdemwurdedieEffektivitätder
Befragten in interkulturellen Situ-
ationen, die sich beispielsweise im
Respekt gegenüber Gesprächspart-
nernäußert,ermittelt.

Die Erkenntnisse der Studie
könnenzumbesserenVerständ-

nisderEntwicklunginterkultureller
Sensibilität beitragen und ermögli-
cheneinenBlickaufdieEntwicklung
von Schülern während eines Aus-
tauschjahrs–imKontrastzuderEnt-
wicklung gleichaltriger Mitschüler,
dieinihremHeimatlandverbleiben.
ZudemsollenausdenFeststellungen
Hinweise darauf abgeleitet werden,
in welcher Weise der AFS seine
Programme sowie Vor- und Nach-
bereitungen verbessern kann, um
das Interkulturelle Lernen und die
Entwicklung interkultureller Sensi-
bilität optimal zu ermöglichen und
zufördern.

Die Beteiligten  
der Studie

In der Studie wurden Austausch-
schülerbefragt,dieauseinemder

neun beteiligten Länder stammten
undineinemanderendieserLänder
ihrAustauschjahrverbrachten.
Von rund 1.500 angeschriebenen
Austauschschülern nahmen 1.300
andenBefragungenteil.Umeinen
Vergleich zu der „normalen“ Ent-
wicklung der meist 15- bis 17-jäh-
rigen Teilnehmenden zu erhalten,
wurden einer Kontrollgruppe (500
Befragte) die gleichen Fragen vor-
gelegt. Um eine möglichst hohe
demografischeVergleichbarkeitder
beiden Gruppen zu gewährleisten,
wurdendieAustauschschülergebe-
ten, ihre Freunde zur Mitarbeit zu
gewinnen.Somitwurdeeinegrößt-
mögliche Übereinstimmung in
BezugaufAlter,Schulbildung,Inte-
ressen,Geschlechterverteilung,etc.
ermöglicht.

Die demografischen Eckdaten der
Beteiligtenwaren:

Geschlecht:

64%weiblich,36%männlich

(Kontrollgruppe66%weiblich)

Alter:

97%unter17Jahren

(Kontrollgruppe85%)

Auslandserfahrung:

BisherigeAuslandserfahrungen

wenigerals3Monate:88%

(Kontrollgruppeauch88%)

Schulbildung:

FastalleBefragtenhattennoch

keinenSchulabschluss.

Die deutschen Teilnehmer stellten
mit ca. 680 Befragten die größte
Gruppe (32%), gefolgt von Japan
(15%), Italien (14%) und den USA
(12%). Aus Österreich, Brasilien,
Hong Kong sowie Ecuador und
Costa Rica stammten kleinere
GruppenderGesamtbefragten.

Die Befragungen erfolgten für die
KontrollgruppeunddieAustausch-
schülervorAbreisederSchüler(Pre-

Test)unddirektnachderRückkehr
(Post-Befragung). Außerdem wurde
nach weiteren sechs Monaten eine
Post-Post-Befragung durchgeführt,
umdieNachhaltigkeitderVerände-
rungenzuüberprüfen.

Definition von inter-
kultureller Sensivität/
Kompetenz

Gemäß dem IDI-Modell cha-
rakterisiert und definiert sich

interkulturelle Sensitivität/Kompe-
tenzfolgendermaßen:

• InterkulturelleSensitivität

istdieFähigkeit,zunehmend

komplexereWahrnehmungs-

unterscheidungenzumachen

imZusammenhangmitder

eigenenErfahrungvonkulturel-

lenUnterschieden.

•WenndieErfahrungenkultu-

rellerUnterschiedesichweiter

differenzieren,wächstdiepoten-

tielleKompetenzininterkultu-

rellenBeziehungen.

•DieFähigkeit,kulturelleUnter-

schiedeinzunehmendkomple-

xererWeisezudeuten–und

somitzuerfahren–machtdie

zentraleDynamikderDMIS

Theorieaus.

•DieFähigkeit,kulturelleUnter-

schiedezudeuten,bietetdie

GrundlagefürdieAnpassung

deseigenenkognitivenBezugs-

rahmensunddesVerhaltens-

kodexesandenkulturellen

Kontext.

Ergebnisse der  
Befragungen

Die zum heutigen Zeitpunkt
vorliegenden Vorergebnisse

ausdemIDI-Fragebogenlassenfür
dieGesamtgruppeallerAustausch-
schüler der beteiligten Länder fol-
gendeTendenzenerkennen:

•DieAustauschschülererreichten

einesignifikanthöhereBewer-

tungihrerinterkulturellenKom-

petenzalsdieKontrollgruppe,

diekeinenAuslandsaufenthalt

absolvierthatte.

•BesondersvondemAustausch-

programmprofitierendiejeni-

gen,diezuBeginndesJahres

aufderStufeder„Abwehr“(s.

S.12„DasInstrument“)oder

daruntereingeordnetwurden.

Sieentwickeltensichumeine

ganzeStufeweiter.DasAus-

IndenJahren2002

bis2004warenwelt-

weitneunPartner

desAFS-Netzwerkes

aneinerumfang-

reichenStudie

beteiligt,diedie

interkulturelle

Sensibilitätvon

Austauschschü-

lern1untersuchthat.

MitderEducatio-

nalResultsStudy

evaluierteAFSdie

interkulturelleEnt-

wicklungseiner

Programmteilneh-

mermitderAbsicht,

darausRückschlüsse

aufdieQualität

seinerProgramm-

angebotezuziehen. 1DieVerwendungder
männlichenForm
schließtstetsdieweib-
lichemitein.

Annette Gisevius,

im AFS zuständig 

für Interkulturelles 

Lernen, hat die 

Studie für die „Hori-

zonte“ aufbereitet.

Annette.Gisevius 

@afs.org

Tel. 0 40/39 92 22 - 52
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tauschjahrermöglichtesihnen,

dieGemeinsamkeitenderKul-

turenzuerkennen.Siebefinden

sichnachdemJahrmeistauf

derStufeder„Minimierung“.

•Austauschschüler,diebereits

aufder3.Entwicklungsstufe

indasJahrstarten,erhöhen

ihreinterkulturelleKompetenz

innerhalbdieserStufenurum

einenkleinenSchritt.

•UnterschiedlicheStartbedin-

gungenininterkulturellerSen-

sibilitäthabenkeinenEinfluss

aufdieAnzahlvonKontakten

mitMitgliedernandererKultu-

ren(wohlaberaufdieAnzahl

derFreundschaften)und

ebensowenigaufdieSprach-

kenntnisse.

•DieerlernteKompetenzbleibt

beiallenProgrammteilneh-

mernauchnach6Monaten

nachhaltigbestehen.

Zentrale Ergebnisse der 
Zusatzbefragungen

DurchdiezusätzlichenFragebö-
gen an Teilnehmer, Kontroll-

gruppe und Gastfamilien, welche
den IDI-Fragebogen ergänzen, ist
es möglich, weitere Aussagen zur
EntwicklungderAustauschschüler
zutreffen.

Spracherwerb

Zentrales Element eines Aus-
tauschjahres ist die Verbesse-

rung der Sprachfähigkeit und das
Erlernen der Sprache des Gastlan-
des. Grundlage der Bewertung der
Sprachkenntnisseistdiefünfstufige
Skala des Foreign Service
InstituteoftheUSA.
Rund 13% der Gastschüler
starten ohne Sprachkennt-
nisse in ihr Austauschjahr.
Diesgiltz.B.fürvieleSchü-

ler,dieinasiatischeLändergehen.
Am Ende des Austauschjahres
erreichen 12% den höchsten Level
5 (bilinguale Sprachkenntnisse),
35% den 4. Level (fortgeschrittene
Sprachbeherrschung).
Im Durchschnitt verbessern die
Schüler ihre Sprachkenntnisse um
zweiLevel.2

Besonders Schüler mit geringen
Vorkenntnissen gewinnen deutlich
anSprachkompetenz imLaufedes
Austauschjahres. Ein Drittel ver-
bessert sich innerhalb des Jahres
auf Level 3, weitere 20% sogar auf
Level4undca.8%erreichenbilin-
gualeSprachkenntnisse.

Kenntnis der anderen 
Kultur

DasWissenüberdieGastkultur
verbessertsichsubstantiellim

Laufe des Austauschjahres. Dies
wirdsowohlinderSelbstbewertung
der Teilnehmenden deutlich als
auch in der Bewertung durch die
Gastfamilien. Dagegen entwickelt
sich die Kenntnis anderer Länder
beiBefragteninderKontrollgruppe
während dieses Jahres so gut wie
garnicht.

Interkulturelle  
Netzwerke

Nicht nur während des Aus-
tauschjahres, sondern auch

nach der Rückkehr in das Hei-
matland verändern sich die inter-
kulturellen Netzwerke. Während
Teilnehmer vor ihrem Austausch-
jahrnurgut9%ihrerZeitmitMen-
schenandererKulturenverbringen,
steigt dieser Anteil auf 13% nach
ihremAuslandsjahr.Mitgliederder
Kontrollgruppegabenan,dasssiein

der Post-Post-Befragungszeit sogar
wenigerZeitmitMenschenanderer
Kulturenverbrachtenalszuvor(8%,
vorAbreise9%).

Interkulturelle  
Freundschaften

Der Anteil der Freundschaf-
ten mit Menschen anderer

Kulturen steigt nach einem Aus-
tauschjahrsprunghaftan(11%aller
FreundschaftenvordemAustausch-
jahr, 23% sechs Monate nach dem
Austauschjahr).DieKontrollgruppe
pflegtesowohlimPre-Testalsauch
in der Post-Post-Befragung zu 9%
interkulturelleFreundschaften.

Angst vor anderen  
Kulturen

Mehr als zehn Teilfragen,
die sich um Gefühle beim

Umgang mit Menschen aus ande-
ren Kulturen drehen, wurden den
Befragten gestellt. Sie sollten auf
der siebenstufigen Intercultural

AnxietyScale3ankreuzen,wiesehr
einesderfolgendenGefühlezutrifft:
akzeptiert, ängstlich, unbeholfen,

selbstbewusst,irritiertetc.

Das zusammenfassende Ergebnis
zeigt,dassdieAngstundUnsicher-
heit imBezugaufandereKulturen
bereitsvorderAbreisebeidenTeil-
nehmenden niedriger liegt als bei
der Kontrollgruppe und während
desAustauschjahresweitersinkt.

Diese Ergebnisse erhalten
eine besondere Relevanz

im Vergleich mit anderen Unter-
suchungen zum Thema Frem-
denfeindlichkeit und Angst vor
anderen Kulturen. Bundesweite
Studien in der Gesamtbevölke-
rung belegen, dass die „Ableh-
nungAndersartiger“ imZeitraum
der Educational Results Study
(2002-2004) von 28% auf 35%
gestiegen ist, fremdenfeindliche
Einstellungen stiegen von 35%
auf 40%.4 Auch die Shell Jugend-
studiekommtunterJugendlichen
zuähnlichhohenErgebnissenmit

3Die„Intercultural
AnxietyScale“wurde
entwickeltinAnleh-
nungandie„Social
AnxietyScale“(Gao
undGudykunst,1990)

4Langzeitstudienzur
gruppenbezogenen
Fremdenfeindlichkeit
desInstitutsfürInter-
disziplinäreKonflikt-
undGewaltforschung
derUniversitätBiele-
feld,zitiertnach:Die
Zeit,2.12.2004,S.12,
Veröffentlichungauch
in:Heitmeyer,Wilhelm
(Hrsg.)(2004)Deut-

scheZustände.Folge3,

Frankfurta.M.

2Allefolgenden
Grafikenübersetzt
undangepasstaus:

TheImpactof
Studyabroad:

AThreeYearResearch
StudyonInternational

Education.
Summary

Presentationfor
AFSInternational,

30.11.2004,
MitchellR.Hammer

Das Instrument

WichtigeTeilederEducatio-
nal Results Study wurden

mit dem Messinstrument Inter-

cultural Development Inventory

(IDI) durchgeführt, das von
Dr. Mitchell Hammer und Dr.
MiltonBennettentwickeltwurde.
Anhand eines 50 Fragen umfas-
senden Multiple-Choice-Frage-

bogens misst der
IDI die interkul-
turelle Sensibilität

derBefragten.
Theoretische Grundlage des
IDI ist Bennetts Developmental

Model of Intercultural Sensitivity

(DMIS).
DasModellgehtdavonaus,dass
einMenschverschiedenePhasen
interkultureller Sensibilität
durchläuft,dieaufeinemKonti-

nuum abgebildet
werdenkönnen.
Als „Maßstab“
dafür werden
„We l t a n s c h a u -
ungen“ heran-
gezogen, die als

Orientierung bei der
Einordnung kultureller
Unterschiededienen.
Diese Weltanschauungen rei-
chen von eher ethnozentristi-
schen Einstellungen, in denen
die eigene Kultur als maßgeb-
liches Orientierungssystem
bewertet wird, zu eher ethnore-
lativistischen Einstellungen, in
der die eigene Kultur als eines
von vielen sinnstiftenden Wer-
tesystemen gesehen wird. Die
Entwicklung verläuft nicht aus-
schließlich aufsteigend sondern
kann – vor allem innerhalb der
ethnozentristischen Stadien – in
bestimmten Situationen auch
wiederrückläufigsein.

Leugnung 

„DieUnterschiedezwischen

denKulturensindeigentlich

garnichtsogroß.“

Im Stadium der Leugnung
werdenUnterschiedezwischen
denKulturennichtwahrgenom-
men.DieBewertungderanderen
Kulturerfolgtdurchdieeigenen
Wertekategorien. Häufig zeigt
sichLeugnunginDesinteresse,
und Verschiedenheiten werden
alsirrelevantbewertet.

Abwehr
„EsgibtverschiedeneKultu-

ren,abermeineistdiebessere“

Vorurteile und Hass sind kenn-
zeichnend für Personen im
StadiumderAbwehr.DieUnter-
schiede zwischen Kulturen
werden durchaus erkannt, aber
mitArgwohnbetrachtetundaktiv
abgewehrt,dasieeineGefahrfür
dieeigeneIdentität(andieeine
starkeBindungbesteht)unddas
Selbstwertgefühldarstellen.Die,
oft nur oberflächlichen, Erfah-
rungen mit anderen Kulturen
führenzueiner intensiven„Wir
–dieanderen“–Polarisierung.

Umkehrung 
„MeineKulturistdie

schlechtere.“

Umkehrung ist eine andere
Form der Abwehr. Auch diese
istvoneinerstarkenemotiona-
len Polarisierung gekennzeich-
net. Allerdings wird/werden
in diesem Fall die fremde(n)
Kultur(en) positiver als die
eigene beurteilt und die eigene
Herkunft abgewertet. Teilweise
wird eine andere Kultur idea-
lisiert, zu der die Person gerne
gehörenwürde.

Minimierung/ 
Universalismus


„Ichhabemeineundandere

habenihreKulturunddas

istok.AberimEndeffektsind

wiralleMenschen,dieessen

undtrinken.Unterschiede

gibteseherindenIndivi-

duen.“

DiedritteStufe,dasÜbergangs-
stadium,bezeichnetBennettals
Minimierung/Universalismus.
HiergehtdiePolarisierungvon
Unterschieden in eine nicht
wertende Anerkennung über.
EsgibtdieTendenz,dieUnter-
schiedezwischendenKulturen
herunterzuspielen und einen

weltuniversellenAnsatzzuver-
folgen. Grundlegende Werte
werdenalsallgemeingültigvor-
ausgesetzt.

In den ethnorelativistischen
Phasen,gehteinMenschdavon
aus,dassdieeigeneKulturnur
eine von zahlreichen Möglich-
keitenist,Realitätzukonstruie-
ren. Je weiter die Entwicklung
verläuft, desto eher ist jemand
inderLage,zwischenkulturel-
lenBezugsrahmenzuwechseln
und Verhaltens- und Denkwei-
sen anderer Kulturen in das
eigene Verhalten einfließen zu
lassen.

Developmental Model of Intercultural Sensitivity

Ethnozentrisch Übergang Ethnorelativistisch

Leugnung u.
Abwehr

Umkehrung Minimierung/
Universalismus

Akzeptanz u.
Anpassung

Integration
Encapsulated Marginality
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Akzeptanz 

„EsgibtandereKulturenund

Lebensweisen.Dasfindeich

interessantundmöchtemehr

wissen.“

AufderStufederAkzeptanzhat
einMenschdieErkenntnis,dass
multiple Perspektiven auf die
RealitätexistierenunddiePers-
pektivenderanderenKultur(en)
ebenso komplex wie die eige-
nen sind. In diesem Stadium
wird akzeptiert, dass es ent-
scheidend ist,kulturelleUnter-
schiede zu (er)kennen, um die

Interaktionen
zwischenMenschenverstehen

zukönnen.DieseAkzeptanzist
jedoch nicht automatisch mit
Zustimmunggleichzusetzen.

Anpassung 

„IchsehedieWeltselbstmit

anderenAugenundhandele

anders.“

Im Stadium der Anpassung
werden eigene Wahrnehmun-
gen und Fähigkeiten erwei-
tert, indem ein Mensch auf
neueWeisekommuniziert.Das
Vermögen, sich in die andere
Kultur hineinzuversetzen, hilft,

über Kulturgrenzen hinaus zu
verstehen und verstanden zu
werden. Das heißt nicht, dass
eigene Werte und Verhaltens-
weisen zugunsten der anderen
Kulturaufgegebenwerden.Die
Möglichkeit,übermehralseine
Perspektiveverfügenzukönnen,
wird vielmehr als zusätzlicher
Wertanerkannt.

Integration 

„IchlebeinbeidenWelten.“

Die letzte Phase zeichnet sich
dadurch aus, dass ein Mensch
versucht,Verhaltens-undDenk-
weisen aus mehreren Kulturen
und verschiedene Interpretati-

onsmusterindieeigenePersön-
lichkeitzueinemneuenGanzen
zuintegrieren.
Behält ein Mensch dabei das
Gefühl, in seine Identität ver-
schiedene Kulturen integrie-
renzukönnen,handelt es sich
um constructive marginality.

Die Fähigkeit zum Perspektiv-
wechsel kann aber auch mit
dem Gefühl von „gestückelter“
Identität und Heimatlosigkeit,
Entwurzelung einhergehen
(encapsulatedmarginality).

einer „hohen Ausländerfeindlich-
keit“bei27%derBefragten.5

Dem Beitrag von Austausch- und
Begegnungsprogrammen zum
Abbau von Angst und Vorbehal-
ten gegenüber Menschen anderer
Kulturen wird daher auch in den
kommenden Jahren eine immens
wichtigeRollezukommen.

Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse 
der Gesamtstudie

WährenddieKontrollgruppeim
Zuge ihrer normalen alters-

bedingten Entwicklung keinen
Zuwachs in den befragten Kompe-
tenzfeldernzeigte,sindbeidenTeil-
nehmern am Auslandsaufenthalt
signifikante Entwicklungen in fol-
gendenBereichensichtbar:

• SubstantielleEntwicklung

derSprachkenntnisse

•WissenüberdieGastkultur

•GesunkeneAngstvorinter-

kulturellenSituationen

•GestiegenerAnteilvoninter-

kulturellenInteraktionen

undFreundschaften

•Verbesserteinterkulturelle

Effektivität(gemäßBewer-

tungderGastfamilien)

•GrößteEntwicklungder

interkulturellenSensibilität

beiTeilnehmenden,diemit

geringerinterkultureller

KompetenzinsAusland

gegangensind

Einordnung der  
Resultate und Schluss-
folgerungen für die 
Weiterentwicklung der 
Programme

Die Ergebnisse der Studie
zeigen, dass vieles in einem

Austauschjahr erreicht werden
kann – einige Entwicklungen
der jungen Programmteilnehmer
stehen jedoch erst am Anfang und
bilden die Grundlage eines gerade
begonnenen Prozesses des lebens-
langeninterkulturellenLernens.

Obwohl sich die Studie auf einen
relativkurzenNach-Befragungszeit-
raumbeschränkt(bissechsMonate
nach dem Austausch) lassen sich
in Kombination mit Langzeitstu-
dien auch langfristige Aussagen
ableiten. In der “Students of Four

Präsentation der  
Educational Results 

Study in Berlin

Am8.April2005präsentierteAFSdieErgebnisseder
EducationalResultsStudyanderHumboldt-Univer-

sitätinBerlin.Gekommenwaren150interessierteZuhö-
rer:nebenAFSernvorallemForscheraufdemGebietdes
InterkulturellenLernens,VertreterandererAustauschor-
ganisationensowieeinigeunsererStipendienpartnerwie
dieBosch-StiftungunddieStiftungMercatorsowieDaim-
lerChrysler. Die Präsentation der Educational Results
Study wurde von der AFS-Stiftung für interkulturelle
Begegnungengefördert.DieAFS-Stiftungmöchtehiermit
dievereinsinterneund-externeDiskussionderErgebnisse
fördern,umeinebreiteDiskussionüber interkulturelles
LernenimAFSanzuregen.

Dr.MitchellHammer,derdieUntersuchungüberdrei
Jahredurchgeführthat,stelltedieErgebnissevor,und

dasPublikumhattenachderPräsentationdieMöglichkeit,
FragenzurStudiezustellen.FürtiefergehendeDiskussio-
nenwurdenimAnschlusszweiWorkshopsangeboten:Im
erstenWorkshopgabDr.HammereinenEinblickinden
ForschungsansatzunderläutertedieMessinstrumenteder
Studiegenauer.ImzweitenWorkshopdiskutiertenPrakti-
kerengagiertdieErgebnissederStudieundSchlussfolge-
rungenfürdenSchüleraustausch.

DiesePräsentationisteinePremiereundstelltdieÖff-
nungvonAFSgegenüberFachpublikumdar,ausder

sich weitere Kooperationen und Forschungen ergeben
sollen.

AnnikaWolfgram

Decades”-Studie6 wurde deutlich,
dassdieAustauscherfahrungenbei
der Mehrzahl der Teilnehmenden
zu nachhaltigen Veränderungen
von Einstellungen, Verhalten und
Wissenführen.

Wichtigste Ergebnisse
waren:

• JelängerdieProgrammdauer,

destohöherwerdendieAuswir-

kungeneingeschätzt.

•DieAustauscherfahrungen

förderneinelebenslangeinter-

nationalePerspektive.

•DieehemaligenAustausch-

schülerwendendieerworbenen

KenntnisseundFähigkeitenan

undgebensieweiter.

•DieProgrammteilnehmer

bewertendenEinflussdesAus-

tauschjahrsaufihreFührungs-

qualitätenalsenormgroß.

DaheristesAufgabevonEntsende-
organisationenwieAFS,denbegon-
nenen Prozess der Entwicklung
interkultureller Sensibilität auch
nachderRückkehrderTeilnehmer
weiterzuführen und Anstöße zur
Weiterentwicklungzugeben.
Viele Austauschprogramme (vor
allem Kurzzeitprogramme oder
Angebote kommerzieller Anbie-
ter) enden mit einer schriftlichen
Befragung oder bestenfalls einem
Auswertungstreffen. Dagegen
betrachtet AFS die Schüleraus-
tauschprogramme nicht als ein-
jähriges, sondern als dreijähriges
Angebot. Neben der Vorbereitung
unddemAustauschjahrselbstspielt
die Nachbereitung eine zentrale
Rolle. AFS bietet mehrtägige quali-
tative Auswertungen, in denen die
Teilnehmer (Returnees) ihre eige-
nen interkulturellen Erfahrungen
im Ausland und die Verarbeitung
der Re-Entry-Shocks mit anderen

Rückkehrenden reflektieren und
einordnenkönnen.
Neben Anregungen zum weiteren
zivilgesellschaftlichen Engagement
bietet AFS zahlreiche Möglichkei-
ten, die interkulturellen Erfahrun-
gen durch die Arbeit in Komitees,

in der Betreuung von
Gastschülern oder in der
Vorbereitung neuer Aus-
tauschschüler weiter zu
vertiefen (peer-to-peer-
education). Viele Returnees
nutzen ihre Erfahrungen
undKompetenzenauch,um
diesealsMultiplikatorenund
Trainer in der ehrenamtli-
chen Arbeit in Deutschland
weiterzugeben.
VorallemihreFähigkeitenals
Vermittler zwischen den Kul-
turensindfürdieArbeiteiner

Austauschorganisationvonelemen-
tarerWichtigkeit.Seit2004werden
daher auch Fortbildungen im
Bereich Konfliktlösung/Mediation
angeboten, in denen die Returnees
ihre interkulturellen Erfahrungen
mit Methoden der Konfliktlösung
verbindenkönnen.

VieleAFS-Returneessehendarüber
hinaus die Angebote der Freiwil-
ligendienste (Freiwilliges Soziales
Jahr, Anderer Dienst im Ausland,
Community Service Programme
u.a.)mitAFSoderanderenOrgani-
sationenzunehmendalsMöglichkeit
zurVertiefungihrerinterkulturellen
Erfahrungen. Die Teilnahme am
Schülerprogramm stellt damit für
etlichenureinenSchrittinihrerper-
sönlichenLernbiografiedar.

Zur weiteren Arbeit mit den
Ergebnissen der Educational

ResultsStudyundderWeiterentwick-
lungderProgrammangebotewären
Nachbefragungen der Beteiligten
–besondersnachderTeilnahmean
weiteren Austauschprogrammen
oder ehrenamtlicher Tätigkeit in
diesemFeld–einewichtigeFortfüh-
rungderForschungen.
DieEducationalResultsStudywird
damit einen wichtigen Meilenstein
inderWirkungsforschungzuLang-
zeitaustauschprogrammenbilden.

AnnetteGisevius

Annette.Gisevius@afs.org

513.ShellJugend-
studie(2000),Opladen

6Vergl.
Bachner/Zeutschel,
“RippleEffekts”or

“QuietWaters”?,
in:UlrichZeutschel

(Hrsg.)(2004)
Jugendaustausch

–unddann?
Erkenntnisseund
Folgerungenaus
Wirkungsstudien

undNachbetreuungs-
angebotenim

internationalen
Jugendaustausch,

Bensberg

Dr. Mitchell Hammer stellt die Ergebnisse der Studie vor.
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