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1 EINLEITUNG

Im vorliegenden Evaluationsbericht sind die Erkenntnisse aus der Befragung der Teilnehmer*innen sowie
der Workshopleiter*innen der interkantonalen Jugendwoche 2020 in Dornach zusammengefasst. 

Die Jugendwoche hat zum Ziel, den Teilnehmer*innen von 12 bis 18 Jahren ein sinnvolles Ferienangebot
zu bieten, indem sie Neues kennen lernen und sich auf fremdes Terrain wagen können. Die Mädchen
und die Jungs haben Raum und Zeit, neue Kontakte zu knüpfen und eigene Gedanken und Fragen
ungeniert anzubringen. Die Workshopleiter*innen unterstützen sie dabei und nehmen ihre Vorbildfunktion
wahr. 
Wie gewohnt gab es im 2020 ebenfalls gendergemischte Workshop-Angebote mit dem Ziel, Workshops,
die bisher entweder nur den Mädchen oder den Jungs angeboten wurden, für alle zugänglich zu machen.
Dieses Bedürfnis wurde aus der Evaluation 2015 gezogen und auch die letzten Auswertungen zeigen,
dass dies immer noch geschätzt wird.

Während vier Tagen im Oktober herrschte in Dornach Hochbetrieb an den Standorten Timotheus-
Zentrum (Mädchen) und Katholische Kirche (Buben). Ein Organisationsteam, bestehend aus
Jugendarbeiter*innen sowie ehrenamtlichen Frauen und Männern und Jugendlichen der Region empfing
die insgesamt 227 Teilnehmer*innen und die Workshopleiter*innen, beantwortete offene Fragen, sorgte
für die Verpflegung, zeigte die unterschiedlichen Räumlichkeiten und begleitete die Teilnehmer*innen
durch das Rahmenprogramm am Tag sowie am Abend. 

Die Jugendwoche umfasst unterschiedliche Bereiche: Neben einem vielfältigen Workshopangebot
wurde ein offenes Abendprogramm sowie Verpflegung und ein offener Treff angeboten. 
Teilnehmer*innen wurden in den Befragungen aufgefordert, den Workshop, die Workshopleiter*in und
ihren Gesamteindruck der Woche zu bewerten. Die Befragung wurde folgendermassen aufgeteilt: Die
Teilnehmer*innen und Workshopleiter*innen füllten jeweils direkt nach dem Kurs und vor Ort ein Formular
in Papierform aus, um den entsprechenden Workshop unabhängig zu bewerten. Der zweite Teil, welcher
sich auf die Jugendwoche im Gesamten bezieht, wurde dieses Jahr zum zweiten Mal online
aufgeschaltet. So konnten weitere wertvolle und ausführlichere Rückmeldungen wie beispielsweise
bezüglich dem Anmeldeverfahren gewonnen werden, ausserdem hatten die Teilnehmer*innen so die
Möglichkeit, die Umfrage zu Hause in Ruhe und in einigen Fällen gemeinsam mit den Eltern auszufüllen,
da diese die Teilnehmer*innen oftmals im Anmeldeprozess begleiteten. Aus der Auswertung geht hervor,
dass fünf Teilnehmer*innen die Befragung gemeinsam mit den Eltern oder einem Erziehungsberechtigten
ausgefüllt haben. Weiter konnten durch die automatische Auswertungsfunktion des Online-Fragebogens
zeitliche Ressourcen eingespart werden. Erwartungsgemäss war die Rückmeldequote beim allgemeinen
Teil erheblich kleiner, da er nicht wie in den Vorjahren direkt nach dem Workshop ausgefüllt wurde. Vom
Online-Fragebogen liegen 36 fertig ausgefüllte Rückmeldungen vor, was einer Rückmeldequote von 16%
entspricht.Im Unterschied zur Onlinebefragung liegt die Rücklaufquote bei der Vor-Ort-Befragung bei
93%. Unter den Teilnehmer*innen der Online-Befragung verloste die Jugendarbeit Dornach einen Preis.
Die 36 fertig ausgefüllten Rückmeldungen über die Online-Befragungen sind zwar nicht als repräsentativ
anzusehen, dennoch geben Sie aber ein Stimmungsbild und wichtige Anregungen ab, was für die
Planung und Durchführung für die nächste Jugendwoche bereichernd ist.
 
Dieses Jahr wurden insgesamt 63 verschiedene Workshops ausgeschrieben. Davon waren 18 reine
Mädchenworkshops und 16 reine Bubenworkshops. Gemischte Workshops gab es dieses Jahr 29
verschiedene. Von all den Angeboten konnten drei nicht durchgeführt werden, da sie nicht genügend
Anmeldungen erhielten. Einige Workshops wurden mehrfach angeboten. Das bedeutet, dass
schlussendlich 64 Workshops stattgefunden haben.
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Wohnort der Teilnehmer*innen der interkantonalen Jugendwoche 2020
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2 ERGEBNISSE DER 
TEILNEHMER*INNENBEFRAGUNG

Der schriftliche Fragebogen, welcher die Teilnehmer*innen vor Ort ausfüllten, bestand aus drei Fragen (s.
Anhang) und begann mit der Erfassung, was den Teilnehmer*innen an ihrem eben abgeschlossenen
Workshop am besten und was am wenigsten gefallen hat. In der dritten Frage hatten sie die Möglichkeit,
dem Kurs eine Schulnote zu vergeben. Wenn nun die Auswertung präsentiert wird, beziehen sich
lediglich die statistischen Angaben (siehe 2.1) auf die schriftliche Befragung vor Ort. Die restlichen
Punkte gehen aus der Online-Befragung hervor. Die Antworten zu den offenen Fragen wurden anhand
der Themen zusammengefasst, ebenso die Kommentare.
Die Rückmeldeformulare für die Workshopleiter*innen wurden wie gewohnt jeweils direkt nach dem Kurs
vor Ort ausgefüllt.

HINWEIS: Der Fragebogen wurde von allen Teilnehmer*innen eines Workshops ausgefüllt. Dies
führte dazu, dass sich die Angaben auf die Workshopplätze und nicht auf die totale
Teilnehmer*innenanzahl beziehen. 

2.1 Statistische Angaben

Die Angaben entsprechen den realen Zahlen

Teilnehmer*innen nach Jahrgang
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An der zehnten Interkantonalen Mädchenwoche und der siebten Bubenwoche in Dornach haben 227
Mädchen und Buben aus 33 verschiedenen Gemeinden teilgenommen. 
Das Durchschnittsalter der Teilnehmer*innen betrug 12,5 Jahre (Mädchen 12,3, Jungs 12,7). Der
Jahrgang 2008 war am häufigsten vertreten. Es wurden 616 Workshopplätze belegt, was eine
durchschnittliche Teilnahme an 2.7 Workshops ergibt. Es lagen insgesamt 570 schriftliche Fragebogen
vor (beziehen sich auf einzelne Workshops), was einer Rücklaufquote von 93% entspricht. Die Zahlen
zeigen, dass sowohl die Anzahl der Teilnehmer*innen als auch die gebuchten Workshops im Gegensatz
zum vorherigen Jahr anstiegen und einen neuen Rekord darstellen.
Der Notendurchschnitt der Bewertungen für die einzelnen Workshops liegt bei 5.7.

2.2 Werbung

Bei der Frage, wie die Jugendlichen auf die Jugendwoche aufmerksam wurden, setzten die
Teilnehmer*innen teilweise mehrere Kreuze. Die Meisten wurden durch die Schule auf das Angebot
aufmerksam gemacht (39% der Befragten). Der zweite Platz wird belegt von den Lehrpersonen, welche
in den verschiedenen Schulen wertvolle Werbung gemacht haben. (13%). Auch gut wahrgenommen
wurden die im Raum Birseck aufgehängten Werbeplakate und -banner (12%). Ein Anteil von gut 10% war
bereits an einer früheren Jugendwoche dabei. Ebenfalls 10% wurden über Freund*innen auf das Angebot
aufmerksam und weitere 6% über die Familie. Dies bedeutet, dass auch Mund-zu-Mund-Werbung eine
nicht zu unterschätzende Dimension ist. Bei diesen Zahlen ist zu beachten, dass sich diese Zahlen nicht
auf die reale Teilnehmer*innenanzahl sondern auf die Teilnehmer*innen der Online-Befragung beziehen.
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2.3 Anmeldeverfahren

Teilnehmer*innen konnten sich einige Zeit vor der Jugendwoche auf der Website im Responsive Design
anmelden. In der Befragung konnten sie dann eine Rückmeldung geben, wie das geklappt hat (1= sehr
umständlich; 6= sehr einfach).

Die Auswertung zeigt hierbei einen Notendurchschnitt von 4.9. Die meisten Jugendlichen, Eltern und
Erziehungsberechtigte hatten wenig bis keine Schwierigkeiten beim Anmelden. Es liegen vier
Bewertungen mit dem Wert 2 vor. Zwei davon hatten Schwierigkeiten bei der Anmeldung, da das System
in den ersten Stunden nachdem das Anmeldefenster geöffnet hatte, überlastet war. Bei jemandem gab
es andere technische Probleme, welches aber gemeinsam mit einer Jugendarbeiterin gelöst werden
konnte. Jene Person gab auch an, dass sie diese Unterstützung geschätzt hatte. Eine weitere Person
fand es umständlich, dass bei der Anmeldung pro Kind ein Account erstellt werden muss. 

2.4 Workshops und Kursleitende

Die meisten Teilnehmer*innen gaben an, dass ihnen am Workshop alles gefallen habe, dass es toll
gewesen sei und Spass machte. Die Mehrheit der Teilnehmer*innen nannten die spezifischen Workshop-
Aktivitäten als ihr Highlight. Auch wenn einzelne Verbesserungsvorschläge gennant wurden, zeigt die
Note von 5.7 über alle Workshops eindeutig, dass die meisten Teilnehmer*innen mit den
Workshopleiter*innen und dem Programm zufrieden waren. Es liegen insgesamt lediglich 5 ungenügende
Noten vor: Zwei Mal eine 3.5 bei den  Workshops „Bauernhof & Reiten“ sowie „Do it yourself“, zwei Mal
eine 3.0 bei „Drinks mixen“ und „Drohne & Modellflug sowie eine 2.0. Der einzige genannte Grund ist
Langeweile in den Wartezeiten beim Workshop „Drohne & Modellflug“. Dies werden wir nächstes Jahr
berücksichtigen, wenngleich Wartezeiten bei einigen Workshops nicht zu vermeiden sind. Bei den
anderen ungenügenden Bewertungen werden keine Gründe angegeben. Das Verhältnis zu den 570
ausgefüllten Fragebogen zeigt, dass es sich um Ausnahmen handelt. Andere negative Bemerkungen
betrafen ebenfalls die Wartezeiten (z.B. bis Farbe trocken ist oder ein Gericht gebacken ist), das Wetter
oder dass die Zeit zu schnell verflog. Auch teilweise bemängelt wurden die Räume für die Workshops „Do
it yourself“ und „Holzschnitzkurs“, da angeblich zu wenig Arbeitsfläche zur Verfügung stand. Dies können
wir nächstes Jahr berücksichtigen. 
Kommentare zu den einzelnen Workshopleiter*innen, die sinngemäss mehrfach genannt wurden, waren:
nett, hilfsbereit, lustig, freundlich, es war toll, lehrreich, es hat Spass gemacht, sehr offen und freundlich,
super Kursleiter*in. Ausserdem fällt bei Mädchen sowie Jungen gleichermassen auf, dass die
Teilnehmer*innen es schätzen, frei und selbstständig arbeiten zu können, unter wenig bis keinen
Vorgaben experimentieren und ihrer Kreativität freien Lauf lassen zu können.
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Mädchen:

Jungen:

Die beiden Grafiken stammen aus der Online-Umfrage und sollen die Interessen der Jugendlichen nach
Freizeitbereichen wiedergeben. In der oberen Grafik wurden die Antworten der weiblichen
Teilnehmerinnen herausgefiltert, rechts die der männlichen Teilnehmer. Die Tendenzen gehen in
Richtung der gesellschaftlichen Stereotypen, was sich beispielsweise bei „Technik“ zeigt: Mehr als die
Hälfte der befragten Mädchen ist an diesem Bereich „gar nicht“ interessiert während rund drei Viertel der
Befragten Jungs „sehr interessiert“ sind. Im Gegenzug sind Mädchen laut der Auswertung eher an Tanz
& Bewegung sowie Kleider & Aussehen interessiert als die Jungen.
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Diese Bedürfnisse wirken sich auf die Gestaltung des Angebots der Jugendwoche aus. Nichtsdestotrotz
fielen die Antworten relativ durchmischt aus und es gibt in allen Bereichen Interessierte aller
Geschlechter. Dies zeigt, dass wir mit den gendergemischten Workshops im Hinblick auf ein Ziel der
interkantonalen Jugendwoche eine gute Lösung gefunden haben: Grenzen aufbrechen, sich auf neues
Terrain wagen und Neues ausprobieren. Es ist daher wichtig, gewisse Workshops für beide Geschlechter
anzubieten. Interesse kann auch entstehen, wenn bestimmte Aktivitäten ausprobiert werden. Das
entdecken neuer Freizeitaktivitäten ist auch eines der Ziele der Jugendwoche. Gleichwohl geht aus den
Kommentaren der schriftlichen Auswertung vor Ort hervor, dass viele Mädchen wie auch Jungen es
schätzen, wenn sie auch mal unter sich sein können. Die Ausgestaltung der Workshopangebote bleibt
somit ein schmaler Grat zwischen Orientierung an Angebot & Nachfrage sowie dem Aufbrechen von
typischen Geschlechterrollen. 

2.5 Gendergemischtes Programm

An der diesjährigen Jugendwoche wurden wieder einige gendergemischte Workshops mehr und nun zum
dritten Mal auch gemischte Abendprogramme angeboten. Dies ist ein Ergebnis der Rückmeldungen der
Teilnehmer*innen der letzten Jahren sowie zunehmenden Anregungen anderer Involvierten zur
Genderthematik. Dieses Jahr konnten die Teilnehmer*innen in der Online-Befragung angeben, was sie
davon halten würden, wenn künftig nur noch gemischte Workshops und noch mehr gendergemischte
Abendprogramme stattfinden würden. Dabei gibt es bereits bei 36 Befragten eine breite Streuung bei den
Meinungen, dem grössten Teil ist es aber jeweils egal. Einige fänden es gut, wenn die Angebote für alle
Geschlechter geöffnet werden und andere fänden es eher schade. Bei den schriftlichen Rückmeldungen,
welche die Teilnehmer*innen vor Ort ausfüllten, wurden bei den genderspezifischen Workshops zudem
erfragt, ob sie sich auch angemeldet hätten, wenn auch Jungs beziehungsweise Mädchen teilnehmen
würden. Dabei hat sich herausgestellt, dass die allermeisten trotzdem teilnehmen würden. Nur rund ein
Viertel derjenigen (bei Jungs und Mädchen gleichermassen), fände dies aber besser. 
Abschliessend kann hierzu festgehalten werden, dass die meisten Teilnehmer*innen offen für
Veränderung sind, aber viele es trotzdem schätzen, wenn Mädchen oder Jungs auch mal unter sich sein
können. Wir werden dies weiter beobachten und denken, wir haben mit den Teilangeboten der
gemischten Workshops und Abendprogrammen einen guten Mittelweg gefunden. 
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2.6 Küche

Die Ernährung an der Jugendwoche 2020 erhielt eine Durchschnittsnote von einer 5. Zu einzelnen
Bewertungen liegen Kommentare vor, in denen die Teilnehmer*innen jeweils ihr Highlight der Küche
nannten. Ebenso wurden einzelne Mahlzeiten oder Zutaten genannt, welche bei der entsprechenden
Person nicht gut ankamen, wobei andere diese wieder schätzten. Neue Vorschläge waren vor allem:
Pizza, Burger, Lasagne, Omelette, Pommes.
Die vielen verschiedenen Bewertungen (die schlechten miteinbezogen) zeigen auf, dass hier die
Geschmäcker verschieden sind und man es nicht allen recht machen kann. Etwa 85% aller Befragten
vergaben jedoch die Note 5 aufwärts, was zeigt, dass das Essen bei den meisten gut ankam. 
Dieses Jahr haben wir die Zutaten vermehrt aus der Region und in BIO-Qualität besorgt. Dazu wurden
die Teilnehmer*innen befragt, wie wichtig ihnen dies beim Essen ist. Die Auswertung zeigt, dass es
lediglich zwei Personen egal ist, ob die Zutaten aus der Region kommen und weiteren drei, ob es BIO-
Produkte sind. Für fast zwei Drittel der Befragten (Bei BIO- und Regionalprodukten) ist dies wichtig. Dem
Rest ist es egal. Diese Ergebnisse zeigen, dass wir in Zukunft weiterhin Wert darauf legen werden, die
Zutaten in BIO und aus der Region zu beschaffen.

2.7 Abschlussparty

Wie bereits erwähnt gibt es am Ende der Jugendwoche eine gemeinsame Abschlussparty für alle
Involvierten, welche Lust haben, daran teil zu nehmen. Dort werden die Ergebnisse der jeweiligen
Workshops präsentiert und der Abend wird von einem Rahmenprogramm mit verschiedenen Auftritten,
Verpflegung und einer Disco begleitet.  Diese fand bisher in den Räumlichkeiten des Jugendhauses
„Palais Noir“ in Reinach BL statt. Aufgrund der Situation rund um das Coronavirus Covid-19 war dies
jedoch im 2020 nicht zu verantworten, da das Haus erfahrungsgemäss sehr voll wird. Aus diesem Anlass
hat sich das OK dafür entschieden, eine Alternative auf die Beine zu stellen, damit die Abschlussparty
gleichwohl möglich ist. So wurde die Party auf den Pausenplatz der Primarschule Brühl in Dornach
verlegt. Es stand viel mehr Platz zur Verfügung und der ganze Anlass konnte im Freien stattfinden.
Zusätzlich zu diversen Auftritten wie z.B. von den Zauber*innen gab es eine Sitzecke mit Feuerschale,
Spiele wie KUBB und MÖLKKY wurden angeboten und Jugendliche aus dem Drinks-Workshop mixten an
einer Bar leckere alkoholfreie Cocktails. Die Partygäste wurden ausserdem mit leckeren Grillwaren
versorgt. Gegen Ende des Anlasses gab es eine Disco unter freiem Himmel mit dazu passender
Lightshow – vieles organisiert und durchgeführt von Jugendlichen.
Nun wollten wir von den Teilnehmer*innen wissen, wie sie die Abschlussparty im neuen Rahmen erlebt
haben. Zunächst durften Sie dem Anlass eine Schulnote geben. Dies ergab einen soliden Notenschnitt
von einer 5.5. Von den 17 Personen, welche an der Party dabei waren sowie die Befragung ausgefüllt
haben, fanden es 13 „super“ dass die Party im Freien stattgefunden hat. Zwei Personen ist es egal und
zwei hätten sie lieber gerne wieder in einem geschlossenen Raum. Aufgrund dieses Stimmungsbildes
und den mündlichen Rückmeldungen vor Ort am Anlass, werden wir die nächste Abschlussparty
wahrscheinlich in ähnlichem Rahmen durchführen, da dies offensichtlich gut angekommen ist. Wichtig ist
es anschliessend, dies erneut zu erfragen, um ein Bild zu erhalten, welches repräsentativ für alle
Teilnehmer*innen ist.
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2.8 Corona-Massnahmen

Bei der Jugendwoche ist es besonders wichtig, Massnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 zu
ergreifen und streng einzuhalten, da Personen aus vielen Gemeinden zusammenkommen. Im OK wurden
im Vorfeld verschiedene Machbarkeiten geprüft, ob die Projektwoche mit diversen Massnahmen
überhaupt zu verantworten sei. Die Fallzahlen im Herbst 2020 waren jedoch noch nicht kritisch, weshalb
die Bedürfnisse der Jugendlichen höher gewichtet wurden:  Viele Lernprozesse geschehen im Alltag, also
in in der Freizeit. Gerade junge Menschen sind für ihre Persönlichkeitsentwicklung auf Freiräume
angewiesen. Soziale Kontakte mit Gleichaltrigen und sinnvolle Freizeitbeschäftigungen sind essentiell für
jegliche Entwicklungsprozesse und individuelle Identitätsfindung. Jugendarbeit verfolgt den
gesellschaftlichen Auftrag, Angebote bereitzustellen und Unterstützung zu bieten, um Chancengleichheit
und sozialen Zusammenhalt zu fördern. Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, diesen Auftrag
weiterzuverfolgen. Somit wurde die Jugendwoche unter Einhaltung der Bestimmungen des Bundes, der
Kantone und des darauf aufbauenden Schutzkonzeptes durchgeführt. Die Einhaltung der
Schutzmassnahmen am Abschlussanlass wurde sogar von der zuständigen kantonalen Stelle vor Ort
überprüft und es wurden  keine Beanstandungen festgestellt.
Die Teilnehmer*innen wurden befragt, wie sie zu den Schutzmassnahmen stehen, ob sie gestört haben
und was sie sonst noch dazu sagen möchten. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich gut zwei Drittel der
Befragten von den Massnahmen nicht haben stören lassen. 28% störte dies ein wenig, gut 5%
beantworteten die Frage mit „Ja“. Diese empfanden vor Allem die Maskenpflicht als unangenehm. Einige
kommentierten jedoch, dass sie es toll fanden, dass die Jugendwoche trotzdem stattgefunden hatte und
drückten ihr Verständnis für die Einschränkungen aus. 
Dies zeigt, dass  Freizeit und das Kennenlernen anderer Menschen und neuen Aktivitäten nach wie vor
ein grosses Bedürfnis bei Jugendlichen ist und dass die meisten die Situation aber dennoch verstehen
und ihren Beitrag gegen die Corona-Ausbreitung leisten wollen. Das OK der Jugendwoche hat grossen
Respekt, dass dies so gut funktioniert hat. 

2.9 Bemerkungen, Anregungen und Wünsche

Unter Bemerkungen wurden neue Ideen zu Workshops aufgefürt: Mehr Workshops in der Natur,
Standardtanz, Theater, Massage sowie Zeichnen & Malen. Jemand wünscht sich generell mehr
kreative Workshops und einige erwähnten, dass spezifische Workshops länger dauern sollten.
Weiterhin wurde oft der jeweilige Workshop nochmals gelobt und gebeten, denselben im kommen-
den Jahr wieder anzubieten. Für Abendprogramme wurde folgendes vorgeschlagen: Grillabend,
Karaoke, Akrobatik. Jemand habe es gestört, dass die Eröffnungsrede jeden Tag wiederholt wird.
Dies wird bewusst so gemacht, da nicht alle Teilnehmer*innen die ganze Woche anwesend sind.
Äusserst geschätzt wurde zudem von sehr vielen die Vielfalt der Angebote sowie das Treffen von
Freund*innen in einem anderen Rahmen wie auch das Kennenlernen von neuen Leuten.

2.10 Benotung allgemein

Die Jugendwoche 2020 wurde ganz allgemein mit der Schulnote 5.7 bewertet (Schnitt), die
Durchschnittsnote der einzelnen Workshops der Jungs sowie der Mädchen liegt ebenfalls bei 5.7 (siehe
2.1). Ähnlich wie in den letzten Jahren wurden von den Teilnehmer*innen der Online-Befragung vor allem
folgende Dinge positiv hervorgehoben: Die Vielfalt der Angebote, neue Bekanntschaften, das
Zusammensein und die Gespräche mit Freund*innen sowie freundliche und lustige Workshopleiter*innen.
Die Abschlussparty wurde auch auffallend oft als Highlight genannt, was wiederum zeigt, dass der neue
Rahmen viele angesprochen hat. Weitere nannten spezifische Workshops als ihren Höhepunkt oder
konnten sich nicht entscheiden und kommentierten daher, dass ihnen alles gefallen habe. Bei der Frage,
was am wenigsten gefallen hat, wurde folgendes genannt: Das frühe Aufstehen, Wartezeiten in gewissen
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Workshops sowie die Anreise. Jemand hat die Verpflegung bemängelt, wobei diese von jemand anderem
in den Kommentaren als Highlight genannt wurde. 

Auffallend ist auch, dass bei der Online-Befragung keine einzige Gesamtnote unter einer 5.0 vergeben
wurde. 83% würden die Jugendwoche auf jeden Fall weiterempfehlen. Dies unterstreicht die guten Noten
für die Jugendwoche 2020.
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3 ERGEBNISSE DER WORKSHOPLEITER*INNEN

Der Fragebogen für die Workshopleiter*innen bestand aus sieben Fragen mit Unterfragen (s. Anhang)
und begann mit der Erfassung des Workshopangebotes und der Anzahl Teilnehmer*innen. Bei den
Fragen eins bis vier musste die Bewertung auf einer Skala von eins bis zehn eingetragen werden (1 =
sehr schlecht, 10 = sehr gut). Die Fragen zwei und drei waren zusätzlich unterteilt in a) und b) resp. a), b)
und c). Die Fragen fünf und sechs konnten nur mit ja oder nein beantwortet werden. Die Frage sieben
war eine offene Frage. Zu allen Fragen konnte ein Kommentar vermerkt werden. Die Punktzahlen der
Antworten wurden in eine wörtliche Bewertung eingeteilt:

Punkte 1 – 2.5 = sehr schlecht
Punkte 2.6 – 5.0 = schlecht
Punkte 5,1 – 7.5 = gut
Punkte 7.6 – 10.0= sehr gut.

Die Antworten zu den offenen Fragen wurden anhand der Themen zusammengefasst, ebenso die
Kommentare.

3.1 Statistische Angaben

Das Einzugsgebiet im 2020 erstreckte sich auf 33 Gemeinden. 10 davon aus dem Solothurn, 21 aus dem
Baselland und zwei aus Basel-Stadt.

D i e 64 Workshops (inkl. mehrfach durchgeführte) wurden von insgesamt 5 5 Workshopleiter*innen
angeboten.  25 davon waren nicht älter als 25 Jahre, was einem Anteil von 45% entspricht. Es wurden
616 Workshopplätze besucht, was einer durchschnittlichen Teilnehmer*innenanzahl von 9.6 pro
Workshop entspricht.

Einzelne Workshops wurden von mehreren Workshopleiter*innen und einzelne wurden mehrfach
durchgeführt. Die Auswertung bezieht sich auf 36 ausgefüllte Fragebogen. Drei Workshops konnten
aufgrund zu weniger Anmeldungen nicht durchgeführt werden.

3.2 Gesamteindruck der Jugendwoche

Der Gesamteindruck der Mädchen- und Bubenwoche wurde mit durchschnittlich 9.6 Punkten von 10 als
sehr gut bewertet. Die Rückmeldungen der Kursleiterinnen waren: 

 „Danke für das vielfältige Angebot!“
 „aufgestellte, lernfreudige Teilnehmende“
 „Toll, dass es trotz Corona stattgefunden hat!“
 „Die Teilnehmenden waren sehr nett und es hat Spass gemacht!“
 „gut organisiert“
 „Die Stimmung war toll!“
 „Alles etwas kompliziert wegen Corona-Schutzkonzept.“ 
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3.3 Atmosphäre und Motivation im Workshop

Die Atmosphäre wurde mit 9.1 Punkten ebenfalls als ‚sehr gut’ bewertet. Die Kommentare zu diesem
Aspekt sind überwiegend positiv ausgefallen. Drei Workshopleitende verschiedener Kurse erwähnten,
dass es gegen Ende etwas chaotisch wurde, da die Motivation der Teilnehmenden dann abnahm.
Die Motivation der Teilnehmenden wurde allerdings ebenfalls als ‚sehr gut’ bewertet (8.9 Punkte). Auch
hier berichteten Einzelne, dass mit zunehmender Kursdauer die Motivation einiger Teilnehmenden
abnahm, oder die Gruppe nur teilweise einen interessierten Eindruck machten.

3.4 Zusammenarbeit mit der Leitung der Mädchen- und 
Bubenwoche

Die Bewertung der Kommunikation mit der Leitung der Jugendwoche fiel ‚sehr gut’ (9.6 Punkte) aus.
Jemand kommentierte dabei, dass die Kommunikation noch etwas aktiver hätte sein dürfen. Dies gilt es
im nächsten Jahr zu berücksichtigen. Auch die Organisation wurde mit 9.7 Punkten als ‚sehr gut’
bewertet. Es liegen hierzu keine wesentlichen Kommentare vor.

3.5 Infrastruktur

Die Infrastruktur erhielt eine Punktzahl von 9.5 und wurde somit als „sehr gut“ bewertet. Beim Workshop
„Kreatives Schreiben“ wurde der Medienraum der Schule von der Leitung als so praktisch empfunden,
dass nächstes mal auch mehr als zehn Teilnehmende erwünscht seien. Beim „Löt- und Elektronikkurs“
wurde der Raum bemängelt, da zu wenig Platz zum Werken zur Verfügung gestanden sei. Diese beiden
Punkte werden in der nächsten Jugendwoche ebenfalls zu berücksichtigen versucht.

3.6 Zusammenarbeit in Zukunft und Mitarbeit im OK 

Sämtliche Workshopleiter*innen gaben an, dass sie an einer weiteren Zusammenarbeit für die nächste
Jugendwoche interessiert sind. Einige wenige merkten dabei allerdings an, dass sie abklären müssen, ob
sie auch Zeit haben.
Keine Workshopleiter*innen gaben an, dass sie es sich vorstellen können, nächstes Jahr neu im
Organisationskomitee mitzuwirken, ausser diejenigen, welche schon dabei sind. Das OK wird also
nächstes Jahr in ähnlicher Zusammensetzung bestehen bleiben. Der hohe Anteil von Jugendlichen bei
den Workshopverantwortlichen bewährt sich und sollte weiterverfolgt werden. zudem setzen wir nach
Möglichkeiten mehr Jugendliche ein.
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3.7 Bemerkungen und Anregungen 

Zum Schluss wurden noch folgende Aussagen gemacht: 
• „Super Angebot für Kids!“

• „Hat Spass gemacht. Super, dass jemand vom Team begleitet – sehr angenehm!“

• „Es hat Spass gemacht, tolle Mädchen! Habe viel Respekt für euch, welche das Ganze
organisieren! Toll!“

• „Singen und Gitarre am Lagerfeuer wäre toll (Rückmeldung von Mädchen)“

• „Angebot auch für Mädchen nächstes Jahr“ (Autoracing)

• „Gute Idee, die Workshops zu mischen.“ (Kulinarische Weltreise)

• „Tolles Angebot! Drei Personen sind notwendig, am besten mit Kletterkenntnissen“ (Klettern)

• „Essensplan überarbeiten!“

• „Wir sind froh, dabei zu sein!“
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4 FAZIT

Die zehnte Durchführung der interkantonalen Mädchenwoche und die siebte der Bubenwoche überzeugt
mit einer grossen Teilnehmer*innenanzahl und positiven Rückmeldungen. 
Im Vergleich zum vorhergehenden Jahr ist die Zahl der Teilnehmer*innen leicht angestiegen. 227
Teilnehmer*innen haben an der Jugendwoche 2020 616 Workshopplätze gebucht. Es haben mehr
Mädchen als Jungen teilgenommen und es wurden im Gegensatz zum letzten Jahr 69 Workshopplätze
mehr gebucht. Die guten Rückmeldungen der Mädchen und Jungs  und der Workshopleiter*innen zeigen,
dass die Jugendwoche nach wie vor ein sehr beliebtes Ferienangebot ist. Die Zufriedenheit der
Teilnehmer*innen und der Workshopleiter*innen ist auf hohem Niveau. Dies wird unterstrichen durch
mehrmaliges Teilnehmen einiger Mädchen und Jungs in aufeinanderfolgenden Jahren. Auch die an uns
gelangten Feedbacks der Eltern waren durchwegs positiv und voller Bewunderung für die Jugendwoche.
Die Aussagen der Mädchen und Jungs wie auch der Workshopleiter*innen bestärken und validieren die
Zielformulierungen der Jugendwoche:

 Das Selbstbewusstsein junger Frauen/Mädchen und Jungs zu stärken.
 Den Mädchen und Jungs neue Betätigungsfelder zu eröffnen und näher zu bringen.
 Den Mädchen und Jungs unkompliziert Netzwerke zu bieten und ihnen neue Kontakte zu

ermöglichen.
 Den Workshopleiter*innen und dem Organisationskomitee eine Plattform zu bieten um

Erfahrungen zu sammeln und ihr Wissen und ihre Netzwerke aufzubauen und zu erweitern.
 Mit Fokus auf einen partizipativen Ansatz und dem „peer to peer teaching“ setzen wir bewusst

auch Jugendliche als Workshopleiter*innen ein. Auf diese Weise profitierten nicht nur die
Teilnehmer*innen sondern die jungen Kursleiter*innen können ihr spezifisches Fachwissen
weitervermitteln und Erfahrungen im leiten von Gruppen sammeln. Die „Peer Education“ ist im
2020 sehr gut gelungen. Dies bedeutete einen nicht zu unterschätzenden zusätzlichen Aufwand
für das Coaching, welcher sich jedoch deutlich auszahlte. Die Jugendlichen konnten nach
eigenen Angaben viele neue Kontakte knüpfen und durch die aktive Mitarbeit ihre
Selbstwirksamkeit stärken. Auch im Organisationskomitee engagierten sich viele jüngere Männer
und Frauen und so hatten viele Jugendliche ein Übungsfeld, um soziale Kompetenzen sowie ihre
Organisations- und Führungskompetenzen zu erweitern. Dieses Jahr betrug der Anteil der unter
26-jährigen Frauen im OK 83%. Im OK der Männer waren 50% 25 Jahre alt oder jünger.

Es zeigt sich, dass Raum für Selbsttätigkeit, Selbstständigkeit und Selbsterfahrung, welche für die
Stärkung des Selbstbewusstseins zentral sind, geboten und von den Teilnehmer*innen geschätzt wurde.
Die Teilnehmer*innen konnten – wie sie es selber kommentierten und lobten – ausprobieren, eigene
Ideen einbringen und dazulernen. Auch die gute Stimmung und Atmosphäre sowie Zusammenarbeit
wurde geschätzt. Zudem konnten sie neue Kontakte knüpfen und so ihr Netzwerk erweitern. Zum Schluss
kann festgehalten werden, dass die Jugendwoche den Teilnehmer*innen wie auch den
Workshopleiter*innen wertvolle Erlebnisse und Erfahrungen ermöglicht.

Die Anregungen ermöglichen der Jugendwoche, sich laufend den Wünschen und Bedürfnissen der
Zielgruppen anzupassen und sich zu verändern. Auch in diesem Jahr hat die Evaluation wichtige
Verbesserungsideen ergeben, die wiederum für die nächste Durchführung miteinbezogen werden. Das
Angebot an gemischten Kursen hat sich bewährt und wurde geschätzt. Im 2021 wird sicher weiter an
diesen festgehalten. Ebenso geschätzt wurden die gemischten Abendprogramme. Die Hauptstandorte
inklusive dem Essen werden vermutlich weiterhin getrennt bleiben. Es hat sich gezeigt, dass die meisten
Teilnehmer*innen über die Schulen Dornach über das Angebot erfahren haben, seien es über
Lehrpersonen, von Kolleg*innen oder über die dort aufgehängten Werbeplakate. Weiterhin wird versucht,
in der Tendenz noch mehr Jugendliche oder junge Workshopleiter*innen im Hinblick auf das
angesprochene "peer to peer teaching" hinter den Kulissen der Jugendwoche einzuspannen. Die guten
Rückmeldungen zum relativ neuen Anmeldeverfahren zeigen uns, dass wir bis auf Weiteres daran
festhalten, auch wenn wir einzelne Aspekte optimieren werden. Rückblickend auf die letzten Jahre kann
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eine stabile Teilnehmer*innennanzahl verzeichnet werden und die Auswertung zeigt eindeutig, dass die
Jugendwoche beim Zielpublikum sehr gut ankommt.

Als Veranstalter*innen sind wir froh, dass die Jugendwoche 2020 trotz Corona durchgeführt werden
konnte und auch die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen und der Workshopleiter*innen sagen
dasselbe. Es war eine Herausforderung und ein Mehraufwand, den Rahmen der Situation entsprechend
anzupassen und ein funktionierendes Schutzkonzept auf die Beine zu stellen. Die Abschlussparty wurde
ins Freie verlagert und Workshopleiter*innen und OK-Mitglieder*innen mussten informiert und geschult
werden. Wir haben grossen Respekt davor, wie verantwortungsvoll insbesondere auch die Jugendlichen
mit den Massnahmen umgegangen sind. Die Auswertung zeigt, dass diese den Spass nur wenig
eingeschränkt haben. Viele erwähnten auch, dass sie dies gut und richtig fanden und froh waren, dass
sie trotzdem teilnehmen konnten. Die Abschlussparty kam so gut an, dass überlegt wird, sie in diesem
Rahmen beizubehalten. Uns ist nicht bekannt, dass die Jugendwoche zu weiteren Ansteckungen geführt
haben, weshalb wir dies als zusätzlichen Erfolg verbuchen. Die eigentlichen Ziele der Jugendwoche
konnten somit erreicht werden. Somit konnte auch in dieser schwierigen Zeit ein Beitrag zum sozialen
Zusammenhalt im Raum Birseck geleistet werden.

Dornach, Januar 2021
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5 ANHANG

Schriftlicher Fragebogen (vor Ort) für Teilnehmer*innen:
 Fragebogen interkantonale Jugendwoche 2019

Fragen zum Workshop

 

Name: _____________________________________________ Alter: ______  männlich:      weiblich:

Ich war im Workshop:                                                                     

 

1. Was hat dir an diesem Workshop am besten gefallen?

2. Was hat dir an diesem Workshop am wenigsten gefallen?

3. Wie fandest Du die Kursleitung / den Kurs? (Kreuze auf der Skala einen Wert an)

1 2 3 4  5 6
sehr schlecht sehr gut

Was du sonst noch sagen möchtest:

*Der Fragebogen für geschlechtergetrennte Workshops wurde mit folgenden Fragen ergänzt (bei den
Mädchen steht „Jungs“ statt „Mädchen“):

Hättest du an diesem Workshop auch teilgenommen, wenn Mädchen dabei gewesen wären? □ Ja  □ Nein
Hättest Du es sogar besser gefunden, wenn Mädchen dabei gewesen wären? □ Ja  □ Nein
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Fragebogen Workshopleiter*innen
Interkantonale Jugendwoche  2020
Workshopangebot: 
Anzahl Teilnehmer*innen Workshop total:

 Wie ist der Gesamteindruck von der Mädchen- resp. Bubenwoche?
 

sehr schlecht 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  sehr gut

Kommentar:

2.     Workshop

a) Wie war die Atmosphäre im Workshop?
sehr schlecht 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  sehr gut

Kommentar:

b) Wie war die Motivation der Mädchen resp. Jungs?
sehr schlecht 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  sehr gut

Kommentar:

3.   Zusammenarbeit mit der Leitung der Mädchen- resp. Bubenwoche

a) Wie war die Zusammenarbeit / Kommunikation mit den Organisatoren?
sehr schlecht 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  sehr gut

Kommentar:

b) Wie war die Organisation?
sehr schlecht 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  sehr gut

Kommentar:

4. Wie war die Infrastruktur?
 

sehr schlecht 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10  sehr gut

Kommentar:

5. Ich bin weiterhin an einer Zusammenarbeit interessiert?

!  Ja !  Nein
Kommentar:

 Möchtest du im Organisationskomitee (OK) mitarbeiten?
!  Ja !  Nein

7.  Bemerkungen / Anregungen / Weitere Kommentare 


