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Was hast Du bei den Posten gelernt/ 
erfahren/ erlebt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Alle Menschen sind 
gleichberechtigt, egal aus 

welcher Kultur sie 
kommen.“ 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Was hast Du bei den Posten gelernt/ 
erfahren/ erlebt: 

 
 
 
 
 
 
 

„Ich habe gelernt, dass es 
auf dieser Welt so viele 
verschiedene Arten vom 
Leben gibt, dass man sich 

das gar nicht alles 
vorstellen kann.“ 

Dank 
Ethnopoly’07 konnte nur dank der finanziellen Unterstützung folgender Organisationen 
realisiert werden. Das Organisationsteam dankt den Partnern für die Unterstützung und das 
Vertrauen! 
 

„St i f tung  Mercator  Schweiz“ 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir gefallen, dass... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ...die Personen so offen 
waren und ihre Geschichte 

erzählt haben.“ 

Worum geht es? 
Ausgangslage 
Auf der Grundlage der guten Erfahrungen mit der Durchführung des interkulturellen 
Begegnungsspiels Ethnopoly im Jahr 2005 haben sich aktive Mitglieder des Vereins Sport – 
The Bridge (STB) anfangs 2007 dazu entschlossen, im Verlauf des Jahres eine weitere 
Ausgabe davon zu planen und umzusetzen. Die Motivation gründet auf der Überzeugung, 
dass verschiedene Beiträge nötig sind, um der Herausforderung des friedlichen 
Zusammenlebens von Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen gerecht zu 
werden. In Übereinkunft mit den Verantwortlichen des Vereins „Katamaran“1 entstand das 
Projekt Ethnopoly’07.  
 
Ziele 
Ethnopoly’07 baut hauptsächlich auf den emotionalen Erlebnissen zwischen den 
SchülerInnen und den MigrantInnen anlässlich des Begegnungsspiels auf. In dem daran 
anschliessenden Begleitprogramm („Let’s integrate!“) werden die Themen Integration und 
Rassismus zusätzlich intellektuell vertieft. Dabei soll das Projekt das Bewusstsein der 
SchülerInnen für die kulturelle Vielfalt in der eigenen Stadt 
fördern und eine Plattform für den Kontakt zwischen 
Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 
schaffen. Weiter soll Ethnopoly’07 positive Emotionen 
auslösen, dabei die Themen Rassismus und Integration positiv 
besetzen, sowie nachhaltige Wege für das friedliche 
Zusammenleben verschiedener Kulturen thematisieren. Das 
Projekt möchte zudem über den gross angelegten Anlass für 
SchülerInnen auch Erwachsene mobilisieren und mit der 
Thematik konfrontieren.  
 
Inhalt 
Der Kern des Projekts Ethnopoly’07 ist ein interkulturelles 
Begegnungsspiel, das am Freitag, 19. Oktober 2007 in der 
Stadt Bern stattfand. Es nahmen Schulklassen aus sechs 
Schulhäusern der Stadt teil, die im Rahmen dieses 
Tagesanlasses MigrantInnen in deren Zuhause oder an deren 
Arbeitsplatz besuchten. Einen zweiten Teil von Ethnopoly’07 
stellt ein Begleitprogramm nach dem Anlass dar, wodurch die 
Erlebnisse verstärkt und verarbeitet werden. Dabei wurden die Schülerinnen und Schüler 
nach der Durchführung des Spiels von den Projektmitarbeitenden besucht. Mit Hilfe von 
Projektunterricht wurden die Erlebnisse verarbeitet und eingeordnet. Zudem wurden den 

Klassen über einen Förderpreis Anreize gesetzt gemäss dem Vorbild 
von Ethnopoly’07 selber ein Kleinstprojekt durchzuführen (siehe 

Bericht „Let’s integrate!“). Die Umsetzung des Projekts basierte 
auf freiwilliger, unentgeltlicher Mitarbeit sowie auf dem 
Einbezug und der Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen. Die Finanzierung wurde über Beiträge 
verschiedener Organisation sichergestellt.  

                                        
1 Idee und Konzept von Ethnopoly: Katamaran – Verein zur Integration der tamilisch sprechenden 
Gemeinschaft in der Schweiz, www.verein-katamaran.ch  
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir gefallen, dass... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ...die Leute die 
mitgemacht haben, sich 
sehr darauf vorbereitet 

haben und sich (glaub ich) 
auch auf uns gefreut 

haben.“ 

Zusammenfassung 
Das Projekt Ethnopoly’07 dauerte von anfangs Januar 2007 bis Ende März 2008. Nach den 
Vorbereitungen zum interkulturellen Begegnungsspiel und zum Begleitprogramm fand 
Ethnopoly am 19. Oktober in der Stadt Bern statt. Von Mitte Oktober bis Ende Dezember 
wurde das Begleitprogramm realisiert und der Anlass evaluiert. Im neuen Jahr wurden die 
Evaluationen ausgewertet. Zudem fand und findet weiter die Betreuung der Kleinstprojekte 
der SchülerInnen statt, von denen die ersten anfangs 2008 durchgeführt wurden. Am 17. 
Mai findet zudem ein Abschlussanlass für die SchülerInnen, die beteiligten Institutionen und 
die breite Öffentlichkeit statt, der in Zusammenarbeit mit einer Klasse der Berufs-, Fach- und 
Fortbildungsschule Bern (BFF) realisiert wird.  
 
Am interkulturellen Begegnungsspiel nahmen 426 
SchülerInnen der 7. bis 9. Klassen aus sechs 
verschiedenen Berner Schulhäusern teil. 59 
Personen und Institutionen waren als so genannte 
„Posten“ beteiligt und empfingen am Ethnopoly-
Tag SchülerInnen bei sich zu Hause. Der 
Bundesplatz stellte den Besammlungs- und 
Ausgangspunkt des Spiels dar. Zudem standen auf 
dem Helvetia-, Eiger- und Breitenrainplatz sowie 
auf dem Dorfplatz des Stadtteils Tscharni 
sogenannte Quartierposten, die einerseits der 
Kommunikation des Anlasses gegen Aussen dienten 
und andererseits so genannte freie Aufträge für die Teilnehmer anboten. Das 
Begegnungsspiel dauerte am Morgen von 8.30 bis 12.00 und am Nachmittag von 13.00 bis 
16.00. Zwischendurch verpflegten sich die SchülerInnen auf dem Bundesplatz. Die 
Rangverkündigung, zwischen 16.30 und 17.00, stellte den Schlusspunkt dar.  
 
Der Anlass verlief reibungslos und erfolgreich. Es gab weder medizinische Zwischenfälle noch 
relevante Probleme mit der Sicherheit oder dem Verhalten der SchülerInnen. Ihre 
Rückmeldungen vor Ort waren positiv. Intensiv über den Anlass berichtet wurde durch Radio 
RaBe. Weitere Publikationen folgten in den Zeitungen „Der Bund“ und „heute“ sowie in der 
Zeitschrift „Fritz+Fränzi“.  
 
Das Begleitprogramm (Let’s integrate!) bestand aus einer Homepage mit einem Online-Spiel 
zur Vorbereitung von Ethnopoly und aus an den Anlass anschliessenden Schulbesuchen bei 
den beteiligten Klassen. In diesem Rahmen konnten im Zeitraum vom 29.10. bis am 
30.11.2007 bei 23 der 24 teilnehmenden Schulklassen jeweils drei Lektionen Unterricht 
gestaltet werden. Im einführenden Teil wurden die Erlebnisse der 
SchülerInnen an Ethnopoly nochmals aufgenommen.  
In Rollenspielen wurden im zweiten Teil die Themen 
Integration und Rassismus anhand von Situationen aus der 
Lebenswelt der SchülerInnen behandelt. Schliesslich wurde 
im dritten Teil die Organisation der Kleinstprojekte der 
SchülerInnen angegangen.  
 
Die im Anschluss an Ethnopoly bei den Klassen 
durchgeführten Besuche können aufgrund der direkten 
Rückmeldungen der Lehrkräfte und der SchülerInnen als 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir nicht gefallen, 
dass... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ... man sich mit den 
Tibetern nicht so gut 
verständigen konnte.“ 

erfolgreich bewertet werden. Es ist uns gelungen, die positiven Emotionen von Ethnopoly 
über einen längeren Zeitraum mit dem Thema des interkulturellen Zusammenlebens zu 
verknüpfen. Durch die mehrheitlich noch ausstehende Realisierung der Kleinstprojekte von 
zehn Klassen kann diese Wirkung zusätzlich verstärkt und verlängert werden. Nicht erreicht 
wurden die Ziele mit dem Online Spiel und der Homepage. Leider waren beide zu spät bereit, 
um eine breite Wirkung zu erzielen.  
 

Die Organisation, Umsetzung und 
Nachbearbeitung des Projekts erfolgte 
vollständig in unentgeltlicher 
Freiwilligenarbeit. Dabei waren von 
anfangs Januar bis zur Beendigung der 
Schulbesuche Mitte Dezember rund 30 
Personen beteiligt. Am Anlass selbst 
waren total 82 Personen im Einsatz. 
Das Projekt Ethnopoly’07 konnte wie 
zuvor sein Vorgänger eine Vielzahl von 
Institutionen der Stadt Bern zur 
Unterstützung mobilisieren. Obwohl in 
diesem Bereich eine noch stärkere 
Vernetzung wünschbar und möglich 

ist, reichte die Zusammenarbeit von Ratschlägen über die Bereitstellung von Infrastruktur bis 
zur Beteiligung am Gesamtprojekt.  
 
Das Projekt Ethnopoly’07 schliesst mit einem Aufwand von 44'888.25 Franken und einem 
Ertrag von 50'347.10 Franken, woraus ein finanzieller Überschuss von 5’458.85 Franken 
resultiert. Dieses Ergebnis wurde mit im Vergleich zum Budget höheren Beiträgen erreicht. 
 
Die verschiedenen Teile des Projekts wurden im Anschluss gründlich evaluiert. Die 
Auswertung ergab sehr viele äusserst positive Rückmeldungen. Den SchülerInnen, den 
LehrerInnen und den als Posten beteiligten Personen und Organisationen hat der Anlass 
gefallen. Ethnopoly kann mobilisieren und Begeisterung auslösen, dies wird aus den 
Rückmeldungen sehr deutlich. Die Realisierung des Projekts kann als sehr erfolgreich 
bewertet werden.  
 
Beim Begegnungsspiel sind Verbesserungspunkte vor allem in der Spielsteuerung mit Bezug 
auf besetzte Posten, der Organisation der HelferInnen auf dem Bundesplatz und dem 
Schlusspunkt des Anlasses auszumachen. In der Organisation können die interne 
Teamkommunikation und der Kontakt zu Partnern und weiteren Institutionen optimiert 
werden. In Bezug auf das Begleitprogramm bestehen Verbesserungsmöglichkeiten 

in den Aktivitäten vor dem Anlass. Wie sich die Kleinstprojekte 
entwickeln, ist im Moment noch offen. Die wichtigsten 
Verbesserungen gegenüber der letzten Durchführung stellen 
die Einführung des Begleitprogramms und das Konzept der 
Quartierposten dar. Nicht erreicht werden konnte ein von 
uns für die SchülerInnen organisiertes Mittagessen in den 
Quartieren. Zum kritischen Umgang mit der eigenen 
Leistung tragen acht Zielgrössen sowie eine Liste mit 
„lessons learnt“ bei. 



 
 

 7 

v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir nicht gefallen, 
dass... 

 
 
 
 
 
 
 
 

„ ...die Posten nicht so 
interessant waren, und 
dass man häufig auf 

Französisch oder Englisch 
sprechen musste.“ 

Auf einen Blick 
• Ort Begegnungspiel:  

Bundesplatz und Stadt Bern (Libero Zone 11 und 12) 
 

• Datum und Zeit:  
Begegnungsspiel: Freitag, 19. Oktober 2007, 8.30 bis 17.00 
Schulbesuche Begleitprogramm: 29. Oktober bis 30. November 2007 

 
• Teilnehmende:  

- Sechs Schulen der Stadt Bern, 7. bis 9. Klasse, 426 SchülerInnen (24 Klassen) 
 (Manuel, Laubegg, Bethlehemacker, Wankdorf, Lorraine und Weissenheim) 
- 59 Personen und Institutionen als „Posten“  

 
• Trägerschaft:  

Hauptträger: Verein Sport – The Bridge und Verein African Mirror Foundation.  
Mitarbeit: PART – Stelle für Jugendmitwirkung der Stadt Bern, Radio RaBe, 
infoklick.ch, NCBI (National Coalition Building Institute), Trägerverein für die offene 
Jugendarbeit der Stadt Bern (TOJ), youngCaritas. Grosse Unterstützung durch die 
Quartier- und Jugendzentren der Stadt Bern.  

 
• Finanzieller Abschluss: 

Kosten: 44'888.25 CHF 
Einnahmen: 50'347.10 CHF 
Überschuss: 5'458.85 CHF 
Abweichung zum budgetierten Ergebnis: 10'808.85 

 
• Begleitprogramm (Let’s integrate!):  

23 besuchte Klassen 
Jeweils drei Lektionen Unterricht 
Aufarbeitung der Erlebnisse, Rollenspiel zu den Themen Rassismus und Integration 
sowie Vorbereitung des eigenen Kleinstprojekts der SchülerInnen. 
Zehn Kleinstprojekte werden realisiert  

 
• Evaluation:  

Anhand von 8 vorgängig bestimmten Zielgrössen 
Erhebungen bei den Lehrkräften, den SchülerInnen, den als Posten beteiligten 
Personen und Institutionen sowie innerhalb des Projektteams  
Anhand von „lessons learnt“ 
Seminararbeit an der Universität Bern 

 
• Projektdauer: 

1. Januar 2007 bis 31. März 2008 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Was hast Du bei den Posten gelernt/ 
erfahren/ erlebt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ich war bei einem Mann 
aus Togo, der hat eine 
Geschichte von seinem 
Volk erzählt, und dann 
noch von seinem Leben.“ 

Das interkulturelle Begegnungsspiel 
Am kalten, jedoch trockenen Morgen des 19.10.2007 trafen die Schulklassen zwischen 8.00 
und 8.15 Uhr auf dem Bundesplatz ein. Vorher wurden ein grosses Zelt sowie die nötige 
Infrastruktur für den Empfang der SchülerInnen und den Start des Spiels aufgestellt. Auf 
dem Bundesplatz trafen die SchülerInnen auf ihre weiteren Teamkameraden aus einem 
anderen Schulhaus und erhielten die Postenliste, einen Stadt- und einen Fahrplan für Busse 
und Trams sowie ein Ethnopoly T-shirt. Vorgängig hatten sie bereits ihren persönlichen 
Spielzettel sowie die Tageskarte für den öffentlichen Verkehr erhalten. Total waren 106 
Gruppen à vier SchülerInnen im Spielgebiet unterwegs und konnten 59 Personen und 
Institutionen als „Posten“ besuchen.  

 
Die Gruppen starteten gestaffelt, wobei jede 
Gruppe zuerst einen obligatorischen Posten 
besuchen musste. Danach konnten sie die 
Posten frei wählen. Nach dem Startprozedere 
begann die Arbeit in der „Einsatzzentrale“. In 
einem gemieteten Computer-Schulungsraum 
wurde ein Call Center eingerichtet. Zehn 
Agenten waren für den Kontakt mit den 
SchülerInnen und für das Erfassen der 
besuchten Posten und Punktzahlen zuständig. 
Die Punktvergabe wurde so geregelt, dass jeder 
Postenbesuch eine Grundpunktzahl liefert. Durch 

einen Würfelwurf der SchülerInnen bei den jeweiligen Posten konnten weitere Punkte dazu 
gewonnen werden.  
 
Auf dem Bundesplatz wurden währenddessen weitere Infrastruktur und Dekorationen 
aufgebaut und eingerichtet. Sowohl am Morgen als auch am Nachmittag wurden die 
„Posten“ von Kontrollteams besucht. Insgesamt konnten 72% der Posten besucht und 
dokumentiert werden. Es wurde deutlich, dass sich sehr viele Posten grosse Mühe gegeben 
haben den SchülerInnen etwas Spezielles zu bieten. Dies ging von gemeinsamem Kochen, 
über Tanz und Musik bis hin zu kleinen 
Simulationsspiele. An den meisten Posten 
wurden verschiedene Medien wie Bilder, 
Landkarten, Musik, Filme und 
Anschauungsgegenstände eingesetzt.  
 
So können die angebotenen Posten grob 
in drei Kategorien 

eingeteilt 
werden. 

Eine 
Gruppe 
von 

Posten 
konzentrierte sich auf das Vorstellen des Heimatlandes 
(Geographie, Kulinarisches, Musik etc.) oftmals im 
Vergleich zur Schweiz. Andere konzentrierten sich auf die 
eigene Migrationsgeschichte und gingen auf Unterschiede, 

Gemeinsamkeiten und Schwierigkeiten im Kulturvergleich ein. 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Was hast Du bei den Posten gelernt/ 
erfahren/ erlebt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Fremdes Essen probiert! 
Filme angesehen! 

Spannende Sachen über 
andere Kulturen gelernt!“ 

Als dritte Gruppe konzentrierten sich vor allem die institutionellen Posten auf die Themen 
Integration, Asylverfahren oder Jugendgewalt. Aufgrund der Rückmeldungen können keine 
Missbräuche der Postenrolle festgestellt werden und es kann abschliessend gesagt werden, 
dass das Angebot sehr vielfältig und von hoher Qualität war. Die Freundlichkeit der Personen 
wird durch die Rückmeldungen der SchülerInnen sehr deutlich. Ebenfalls sehr deutlich 
melden die „Posten“, dass eine positive Stimmung entstanden sei, und dass sich die 
SchülerInnen anständig verhalten haben.  
 

Den ganzen Tag hindurch wurde 
die Öffentlichkeit an einem 
Informationsstand auf dem 
Bundesplatz empfangen sowie auf 
der Strasse mittels Broschüren über 
den laufenden Anlass informiert. 
Zudem waren auf dem Helvetia-, 
Eiger- und Breitenrainplatz sowie 
auf dem Dorfplatz im Stadtteil 
Tscharni sogenannte 
Quartierposten aufgestellt. Diese 
dienten einerseits der 
Kontaktaufnahme mit der 
Bevölkerung und der 
Kommunikation des Anlasses gegen 
Aussen (beispielsweise durch 

Broschüren verteilen). Andererseits waren sie aktiv in das Spiel eingebunden. SchülerInnen 
konnten dort als Abwechslung zu den Postenbesuchen sogenannte „freie Aufträge“ erledigen 
und zusätzliche Punke sammeln. Diese Aufträge beinhalteten Fragen zu Kultur und Religion, 
die grösstenteils in Zusammenarbeit mit Passanten gelöst werden mussten. Gleichzeitig 
informierten die SchülerInnen diese über den laufenden Anlass. Als weiteres Element 
konnten die SchülerInnen an den Quartierposten Projektblätter ausfüllen und abgeben. Diese 
wurden im Zusammenhang mit den Kleinstprojekten des Begleitprogramms (Let’s integrate!) 
verwendet.  
 
Das Mittagessen konnte entgegen Bemühungen des Organisationsteams nicht zentral 
organisiert und in den Quartieren serviert werden. Es wurde in Form eines Picknicks der 
SchülerInnen auf dem Bundesplatz eingenommen. Dieses lief reibungslos ab, kann aber im 
Hinblick auf den Ablauf noch verbessert werden. Die Mittagszeit wurde im Vergleich zu 2005 
auf eine Stunde verkürzt, was sich als ausreichend herausgestellt hat.  
 
Das Begegnungsspiel dauerte am Morgen von 8.30 bis 12.00 und am 
Nachmittag von 13.00 bis 16.00. Zwischen 16.30 und 17.00 fand 
die Rangverkündigung auf dem Bundesplatz statt, welche den 
Schlusspunkt darstellte.  
 
Als Schlusspunkt versammelte ein Moderator die 
SchülerInnen vor einer kleinen Bühne. Er forderte sie auf an 
bereit gestellten Tischen ihre Meinung zum erlebten Tag auf 
die als Dekorationen verwendeten farbigen Ethnopoly-
Punkte zu schreiben. Es zeigte sich, dass nach diesem Teil 
die Aufmerksamkeit der SchülerInnen erschöpft war. So 
verlief die anschliessende kleine Rangverkündigung im 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir gefallen, dass... 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ...man mit anderen 
Kindern zusammen ist und 
zusammen etwas erlebt. 
Man lernt viele Sachen 
kennen. Eigentlich was 

alles cool. (Tolle 
Stimmung…)“ 

Kontrast zum restlichen Tag etwas wild. Es ist uns auch dieses Mal nicht gelungen einen 
idealen Abschluss zu finden. Der Schluss gab denn auch Anlass für zahlreiche 
Rückmeldungen der Lehrkräfte.  
 
Medial wurde der Anlass von der Zeitung „Der Bund“, der Pendlerzeitung „heute“, der 
Zeitschrift „Fritz+Fränzi“ und Radio RaBe aufgenommen. Vor allem die Zusammenarbeit mit 
Radio RaBe war sehr fruchtbar. Die Radiostation hat bereits vor dem Anlass Interviews und 
Berichte gesendet. Am Anlass berichtete Radio RaBe den gesamten Nachmittag hindurch 
über Ethnopoly und war live als Posten mit den SchülerInnen auf Sendung.  
 
Die Erfahrungen mit der Organisation des diesjährigen Ethnopolys waren fruchtbar und 
allgemein sehr positiv, sodass der Anlass als erfolgreich bewertet werden kann. Die Präsenz 
in den Quartieren hat sich bewährt ebenso wie die stärkere optische Präsenz durch 
Dekorationen. Der Anlass konnte ohne grössere Zwischenfälle realisiert werden. Es hat sich 
bestätigt, dass Ethnopoly SchülerInnen, Lehrkräfte, als Posten beteiligte Personen und 
HelferInnen mobiliseren und begeistern kann.  
 
Zu Überdenken sind der Ablauf und 
Umfang des Schlusspunkts. Gegen 
Aussen wird damit ein zu 
chaotisches Bild vermittelt, dies ist 
kontraproduktiv. Weitere 
verbesserungsfähige Punkte 
bestehen in Bezug auf die 
Spielsteuerung und das Angebot an 
Posten. Die Auswertung der 
Rückmeldungen der SchülerInnen 
sowie der Datenbank zeigt, dass 
relativ viele SchülerInnen besetzte 
Posten angetroffen haben, und dass 
gewisse Posten überrannt wurden, 
während andere nur wenige Besuche hatten. Zudem hat sich diesmal gezeigt, dass eine 
kurze Einführung der HelferInnen im Minimum genügt, dass sich jedoch die Qualität der 
Abläufe durch eine sorgfältige und intensive Auseinandersetzung mit der Einteilung, 
Organisation und Instruktion der HelferInnen steigern lässt, dies vor allem in Bezug auf die 
Besammlungen der SchülerInnen am Morgen, am Mittag und am Abend.  
 
Die aus den Evaluationen erhaltenen Rückmeldungen der SchülerInnen sind mehrheitlich 
sehr positiv. Ethnopoly macht Spass, die Begegnung und der direkte Kontakt mit neuen 

Kulturen und deren Repräsentanten in Verbindung mit der Möglichkeit 
auch andere Jugendliche kennen zu lernen, begeistert besonders. 

Die Lehrkräfte zeigen sich ebenfalls zufrieden mit dem Anlass. 
Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert. Ihnen wird vor 
allem die Begeisterung der SchülerInnen in Erinnerung 
bleiben. Es zeigt sich, dass der Schlusspunkt nicht gefallen 
hat und teilweise ein stärkerer Einbezug ihrer Rolle 
gefordert wird. Eher kontrovers wurde die Frage 
behandelt, ob sich die Mischung der SchülerInnen 
zwischen verschiedenen Schulklassen bewährt hat oder 
nicht: während einige Lehrkräfte der Meinung sind, die 

Thematik der Gruppeneinteilung habe das Spiel unnötig 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 
dominiert, finden andere, dies habe dem Spiel einen zusätzlichen Reiz gegeben.  
Die Rückmeldungen der als Posten beteiligten Personen und Institutionen sind ebenfalls sehr 
positiv. So werden die interessanten Gespräche, die positive Stimmung und der Kontakt mit 
den Jugendlichen allgemein besonders hervorgehoben. 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 



 
 

Bei Ethnopoly hat mir gefallen, dass... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ...fremde Kulturen 
kennenlernen, man 
konnte miteinander 
sprechen und lachen.“ 

Das Begleitprogramm (Let’s integrate!) 
Als Teil des Begleitprogramms wurden zur Vorbereitung der SchülerInnen ein Online Spiel 
und die Erstellung einer Homepage zu Ethnopoly geplant. Die Idee zur Homepage entstand 
im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Verein Katamaran, welche zwar den Domain 
www.ethnopoly.ch reserviert doch noch nicht genutzt hatte. Dabei wurde abgemacht, dass 
sich das Ethnopoly’07-Team um den Inhalt kümmert, wobei die Struktur durch den Verein 
Katamaran bereitgestellt werden sollte. Da sich dies zeitlich stark verzögerte, konnten nur 
die wichtigsten Informationen aufgeschaltet werden. Jedoch ist die Qualität und Attraktivität 
der Seite tief. Nebst technischen Mängeln ist die Seite inhaltlich unvollständig. Diese 
Homepage war auch geplant um der Öffentlichkeit ein zentrales Portal zu Ethnopoly zu 
bieten. Gleichzeitig, und konkret auf Ethnopoly’07 bezogen, sollte sie ein Mittel sein, um 
durch verschiedene Aktionen, die SchülerInnen vorzubereiten. Es ist geplant dieses Vorhaben 
längerfristig weiterzuverfolgen.  
 

Es wurde ein Online Spiel vorbereitet und 
auf dieser Seite aufgeschaltet. Durch ein 
kurzweiliges Spiel, das ansprechend für 
SchülerInnen umgesetzt ist, sollte die Idee 
des Begegnungsspiels erläutert sowie die 
Neugier und Vorfreude darauf erhöht 
werden. Auf der Grundlage der Ideen des 
Organisationsteams wurde es in 
Zusammenarbeit mit einem Programmierer 
entwickelt. Das Spiel kann als gelungen 
betrachtet werden. Es konnte ein gut 
funktionierendes Spiel erstellt werden, das 
attraktiv aussieht, und das Spielprinzip auf 
einfache Art und Weise deutlich macht. Je 
nach dem könnten noch Anpassungen in 
der Gesamtdauer des Spiels gemacht 
werden, so dass das Durchspielen nicht zu 
lange dauert.  
 
Die Verfügbarkeit des Spiels konnte erst in 
der letzten Woche vor den Herbstferien 
kommuniziert werden, wodurch dies mit 
der Kommunikation der Spielregeln und 
des Spielablaufs zusammenfiel. Durch 

diesen unglücklichen Zeitpunkt, erstens vor den Herbstferien, zweitens gleichzeitig mit den 
weiteren Informationen über den Spielablauf, wurde die Wirkung stark reduziert. Gemäss 
den Rückmeldungen der SchülerInnen und der Lehrkräfte haben nicht 
viele dieses Spiel gespielt. Das Online Spiel wurde vor dem 
Hintergrund möglicher weiterer Durchführungen von Ethnopoly 
in der Schweiz erstellt und soll anderen Organisatoren ebenso 
zur Verfügung stehen.  
 
Den grösseren Teil des Begleitprogramms bildete die 
Nachbearbeitung in den Schulklassen, die vom 29.10. bis 
zum 30.11.2007 dauerte. Dabei konnten in 23 Schulklassen 
Einsätze à 3 Lektionen durchgeführt werden. Diese Einsätze 
waren in drei thematische Blöcke unterteilt. Im ersten Teil 
wurde die Erinnerung an die Erlebnisse beim Begegnungsspiel 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir nicht gefallen, 
dass... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ...es kalt war. Man sollte 
Ethnopoly lieber im 
Sommer machen.“ 

wach gerufen. Im zweiten Teil sollten anhand von Rollenspielen die Themen „Rassismus“ 
und „Integration“ aus dem üblichen rein ethnischen Kontext gehoben und direkt erlebbar 
gemacht werden. Im dritten Teil ging es um die Vorbereitung eines Kleinstprojekts basierend 
auf den Ideen, welche die SchülerInnen am Spieltag selber gesammelt hatten.  
 
Zur Einführung in die Thematik und Erinnerung an die Erlebnisse am Spieltag wurde eine Art 
Memory gespielt. Dabei erhielten die SchülerInnen in Gruppen verschiedene Karten mit 
Fotos, die während des Anlasses bei Postenbesuchen geschossen wurden. In zwei Teams 
sollten immer zwei Fotos mit ähnlichen Inhalten nach eigenen Gutdünken gruppiert werden. 
In der anschliessenden Präsentation und Diskussion wurde deutlich gemacht, dass es 
verschiedene Kriterien zur Gruppierung oder Trennung gibt. Von hier ausgehend wurde dann 
die Brücke zur Kultur geschlagen, die sich ebenfalls nicht fix einteilen lässt. Abgesehen davon 
wurde der beabsichtigte Effekt, dass sich die SchülerInnen an den Anlass zurückerinnerten 
sehr deutlich. Fast jede/r SchülerIn konnte auf einem der vorhandenen Fotos eine Situation 
bei einem Posten erkennen, die er/sie selber erlebt hatte.  
 
In den improvisierten 
Rollenspielen im zweiten Teil 
gaben jeweils drei Gruppen die 
grundsätzlich gleiche Situation 
wieder. Es handelte sich um eine 
Situation in einer Bar an einem 
Abend an dem gleichzeitig der 
Final in der Champions League mit 
Beteiligung von YB und der Final 
der Fernsehsendung Music Star 
der Schweiz lief. Dabei lief die 
Situation auf einen 
Interessenskonflikt hinaus, in dem 
YB Fans Fussball und Music Star 
Fans lieber die Sendung Music Star 
schauen möchten. Je nach 
Situation wurde variiert welche Gruppe zuerst in der Bar war, wie viele Personen den 
Gruppen angehörten und welches Alter oder gesellschaftliche Stellung diese Personen 
hatten. Dadurch dass drei Mal die gleiche Grundsituation mit verschiedenen Ausprägungen 
von verschiedenen Personen gespielt wurde, entwickelten sich andere Lösungen. In der 
anschliessenden Besprechung wurde Wert darauf gelegt, die Analyse der Situationen von 
den SchülerInnen ausgehen zu lassen, statt „richtige“ Lösungen zu präsentieren. Dabei 
wurden ähnliche Erlebnisse aus der Erfahrung der SchülerInnen besprochen und nach und 
nach die Verbindungen zu den Themen Rassismus und Integration hergestellt. Diese 

Verbindungen waren nicht offensichtlich, konnten jedoch anhand der 
durchgespielten Situationen gut aufgezeigt werden.  

 
Im dritten Teil wurde das Kleinstprojekt der Klasse 
vorbereitet. Als Vorbereitung auf das Kleinstprojekt hatten 
die SchülerInnen am Spieltag die Möglichkeit an den 
Quartierposten eine Projektskizze auszufüllen und 
abzugeben. Dies wurde rege genutzt und mit Punkten 
belohnt. Daraus entstanden pro beteiligte Schulklasse fünf 
bis zehn Vorschläge für ein Kleinstprojekt. Innerhalb der 
Schulklasse wurde vor dem Schuleinsatz eine Auswahl für 

ein Projekt getroffen. In Anlehnung an die Organisation des 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir nicht gefallen, 
dass... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ...ich in dieser Gruppe 
war und dass wir solche 
zwei kindliche Mädchen 
bekommen haben.“ 

Projekts Ethnopoly’07 wurden mit den SchülerInnen die ersten Schritte in der Organisation 
ihres Kleinsprojekts gegangen. Dafür arbeiteten die SchülerInnen in Gruppen an den 
Themen Budget/Finanzplanung, Kontakte, Material und Zeitplan. In verschiedenen Phasen 
wurden die Inhalte zwischen den Gruppen ausgetauscht und Entscheidungen getroffen. Zum 
Schluss wurde mit den beteiligten Schulklassen eine Vereinbarung unterzeichnet. Vereinbart 
wurden, dass die Schulklassen rückmelden, ob sie das Projekt umsetzen werden sowie das 
Datum dieser Rückmeldung. Zudem wurde ein zeitlicher Rahmen wie auch ein Projektbericht 
vereinbart. Für das eigene Projekt standen den Klassen die in Geld umgesetzten Punkte, 
welche die Gruppen bei Ethnopoly erspielt hatten, zur Verfügung. Die den Klassen 
zustehenden Beträge belaufen sich zwischen 164.- und 332.- Franken.  
 

Die Erfahrungen und 
Rückmeldungen der Lehrkräfte, 
der Teammitglieder und der 
SchülerInnen bezüglich der 
Schulbesuche sind sehr positiv. 
Die Lehrkräfte zeigten sich 
sowohl hinsichtlich der Methodik 
als auch des Inhalts zufrieden. 
Als sehr fruchtbar hat sich der 
wiederholte direkte Kontakt zu 
den SchülerInnen und den 
Lehrkräften erwiesen. Dadurch 
konnten die positiven Emotionen 
von Ethnopoly nochmals 

aufgenommen und mit der Thematik verbunden werden. Diese Form der Nachbearbeitung 
hat sich bewährt und zeigt weiteres Potential. Hinsichtlich der Kleinstprojekte ist erfreulich, 
dass sich zehn Klassen für eine Durchführung entschieden haben. Fünf Klassen haben sich 
dagegen entschieden und bei acht ist die Umsetzung noch unklar. Klassen, bei denen eine 
Durchführung nicht zu Stande kommt, spenden in Absprache mit dem Organisationsteam 
den Betrag einer Organisation im Bereich Integration oder Rassismusbekämpfung. Dadurch 
müssen sie sich nochmals mit dem Thema Integration auseinandersetzen, obwohl sie selber 
kein Projekt durchführen.  
 
Beispiele der bestätigten Kleinstprojekte sind ein Klassentausch mit einer welschen Klasse, 
die Organisation eines Lotto-Nachmittags in einem Altersheim, ein Journalismus Projekt zum 
Thema Rassismus, sportliche Turniere zwischen verschiedenen Schulhäusern und 
Begegnungsabende mit Speisen aus aller Welt.  
 
Abschliessend kann gesagt werden, dass sich die Einführung des Begleitprogramms 
gelohnt hat. Damit wird eine längerfristige Wirkung von Ethnopoly bei 
den SchülerInnen erzeugt als mittels eines unmittelbar an 
den Anlass anschliessenden Festes (wie 2005 
durchgeführt). Die gemachten Erfahrungen im Hinblick 
auf die Unterstützung dieses Vorhabens durch die 
Lehrkräfte und die Akzeptanz bei den SchülerInnen 
sind sehr gut. Nicht abschliessend beurteilt können die 
Kleinstprojekte. Diese müssen wahrscheinlich bei einer 
allfälligen erneuten Durchführung überdacht werden 
(Details siehe Schlussbericht Let’s integrate!). 



 
 

Finanzieller Abschluss: Aufwände 
Konto Saldo, CHF Budget, CHF  Abweichung, CHF Abweichung, % 

Dossiers 358.80 300.00 58.80 19.60% 
Büromaterial 973.00 200.00 773.00 386.50% 
Spesen Projektteam 1'011.35 150.00 861.35 574.23% 
Porti 243.05 300.00 -56.95 -18.98% 
Telefon/Fax 574.45 900.00 -325.55 -36.17% 
Versicherungsaufwand 0.00 0.00 0.00   
Kurskosten 0.00 0.00 0.00   
Evaluationskosten 3'125.95 600.00 2'525.95 420.99% 
Total Projektplanung 6'286.60 2'450.00 3'836.60 156.60% 
       
Layout 700.00 700.00 0.00 0.00% 
Druckkosten 1'096.10 1'000.00 96.10 9.61% 
Inserate 0.00 0.00 0.00   
Total Kommunikation 1'796.10 1'700.00 96.10 5.65% 
       
Einsatzzentrale 1'337.30 1'700.00 -362.70 -21.34% 
Zelte 3'544.00 6'000.00 -2'456.00 -40.93% 
Bühne 90.00 200.00 -110.00 -55.00% 
Bänke, Tische 854.00 200.00 654.00 327.00% 
Sound und Licht 1'285.00 800.00 485.00 60.63% 
Audiovisuelle Geräte 0.00 300.00 -300.00 -100.00% 
Promotionsstände 0.00 200.00 -200.00 -100.00% 
Übriger Infrastrukturaufwand 2'255.85 500.00 1'755.85 351.17% 
Total Infrastruktur Ethnopoly Spiel 9'366.15 9'900.00 -533.85 -5.39% 
       
Bewilligung 50.00 200.00 -150.00 -75.00% 
Transportkosten 3'573.00 4'950.00 -1'377.00 -27.82% 
Telefonkosten Teilnehmende 490.00 1'200.00 -710.00 -59.17% 
Dekorations-/ Informationsmaterial 1'869.45 400.00 1'469.45 367.36% 
Stadtpläne 1'650.00 1'650.00 0.00 0.00% 
Betreuung Familien 65.10 200.00 -134.90 -67.45% 
Verpflegung  1'023.95 6'000.00 -4'976.05 -82.93% 
Preise  373.00 300.00 73.00 24.33% 
Bekleidung 3'420.70 6'600.00 -3'179.30 -48.17% 
Druckkosten (Postenliste, Briefe 
Eltern) 0.00 600.00 -600.00 -100.00% 
Reinigungskosten 33.80 400.00 -366.20 -91.55% 
Fahrzeugaufwand 231.25 500.00 -268.75 -53.75% 
Gagen 100.00 400.00 -300.00 -75.00% 
Film- und Fotoaufwand 1'479.90 900.00 579.90 64.43% 
Postenmaterial (inkl. FA) 559.65  559.65   
Quartierposten 1'281.40  1'281.40   
sonstiger Aufwand Ethnopoly Spiel 252.90  252.90   
Total Aufwand Ethnopoly Spiel 16'454.10 24'300.00 -7'845.90 -32.29% 
       
Vorbereitungskosten 1'750.00 1'500.00 250.00 16.67% 
Förderbeitrag 6'500.00 5'000.00 1'500.00 30.00% 
Unterrichtsmaterialien 335.30 600.00 -264.70 -44.12% 
Technische Geräte 0.00 200.00 -200.00 -100.00% 
Allgemeine Projektkosten 2'400.00 200.00 2'200.00 1100.00% 
Total Begleitprogramm 10'985.30 7'500.00 3'485.30 46.47% 
Total Aufwand Ethnopoly'07 44'888.25 45'850.00 -961.75 -2.10% 



 
 

Was hast Du bei den Posten gelernt/ 
erfahren/ erlebt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ich habe erfahren, wie es 
für einen Ausländer in der 
Schweiz ist. Mich hat sehr 
beeindruckt, wie anders 
man die Dinge sehen 

kann.“ 

Kommentar zu den Aufwänden 
Der realisierte Aufwand von Ethnopoly’07 liegt rund 1000.- Franken unter dem budgetierten 
Betrag. Das Budget orientierte sich in den groben Linien an den Ausgaben von Ethnopoly’05. 
Zusätzlich konnten durch die regelmässige Kontrolle und Anpassung während der ersten 
Hälfte der Projektorganisation einige Beträge bereits recht gut eingeschätzt werden. 
Während der Projektorganisation wurden intern Mittel zwischen Budgetposten umgelagert, 
einerseits aufgrund finanzieller Planungsunsicherheit, andererseits aufgrund von zusätzlichen 
Informationen zu den Kosten. Daher finden sich bei einigen Posten grössere positive als auch 
negative Abweichungen. Zudem wurden bei der hier zum Vergleich verwendeten Version des 
Budgets (17. August 2007), gewisse Posten etwas zu tief bewertet, da sich zu diesem 
Zeitpunkt eine Finanzierungslücke abzeichnete.  
 
Der grösste Teil der Kosten entstand durch die Posten Infrastruktur Ethnopoly Spiel und 
Aufwand Ethnopoly Spiel, die zusammen rund 60% ausmachen. Rund einen Viertel am 
Gesamtbudget macht der Aufwand für das Begleitprogramm aus. Der Rest teilt sich auf 
die Aufwände zur Kommunikation (knapp 5%) und zur Projektplanung (knapp 10%) 
auf.  
 
Die höheren Ausgaben für Büromaterial (v. a. Kopien und Ausdrucke zur Projektorganisation) 
und Spesen Projektteam in der Kontengruppe Projektplanung gehen bei ersterem darauf 
zurück, dass im Vergleich zu Ethnopoly’05 praktisch keine Infrastruktur an Arbeitsplätzen der 
beteiligten Personen verwendet werden konnte. Bei letzterem erklären sich die Mehrkosten 
durch die Verpflegung des Organisationsteams während der Projektorganisation und durch 
den Schlussanlass für Teammitglieder, HelferInnen und als Posten beteiligte Personen. Die 
Versicherung wurde durch diejenige des Vereins Sport – The Bridge abgedeckt und 
Kurskosten entstanden keine. Unter Evaluationskosten bestehen einerseits verbuchte Kosten 
für die Evaluation bei LehrerInnen, SchülerInnen und bei den als Posten beteiligten Personen 
sowie für das Erstellen von DVD’s des Films über den Anlass. Andererseits wurde ein Betrag 
(2000.-) für den Druck und Versand des Schlussberichts abgegrenzt. Da dieser Betrag 
angesichts einer Finanzierungslücke nach unten angepasst wurde, besteht eine relativ grosse 
Abweichung.  
 
In der Kontengruppe Kommunikation sind die Kosten des Grafikers für das Layout der 
Broschüre sowie für deren Druck verbucht.  
 
Die Aufwände von Infrastruktur Ethnopoly Spiel sind leicht kleiner als budgetiert. Auf 
dem Bundesplatz wurden bei Ethnopoly keine audiovisuellen Geräte verwendet und vom 
Angebot von Promotionsständen für Vereine und Institutionen wurde abgesehen. In der 
Einsatzzentrale fallen vor allem die Miete des Computerraumes und die 
Headsets der Telefone für die Agenten ins Gewicht. Die Kosten des 
grossen Festzeltes sowie der weiteren kleinen Zelte auf dem 
Bundesplatz und an den vier Quartierposten fielen tiefer als 
erwartet aus. Auch hier konnte auf bestehende Infrastruktur 
des Vereins Sport – The Bridge zurückgegriffen werden. 
Weitere Infrastruktur wie Informationswände, chemische 
Toiletten, den Stromanschluss usw. sind unter übriger 
Infrastrukturaufwand verbucht, so dass sich dort eine starke 
Überschreitung des budgetierten Betrags ergibt. Um den 
SchülerInnen ein Mittagessen auf dem Bundesplatz zu 
ermöglichen, wurden genügend Bänke und Tische bereit 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir gefallen, dass... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ...ich meine alten 
Schulfreunde und 

Kollegen von meinem 
alten Schulhaus getroffen 
habe und sogar mit ihnen 

in der Gruppe war.“ 

gestellt. Zudem wurde am Nachmittag Radio RaBe auf dem Bundesplatz übertragen (Sound 
und Licht). Beides hat höhere Kosten verursacht als geplant.  
 
In der grössten Kontengruppe, Aufwand Ethnopoly Spiel, wurden rund ein Drittel weniger 
Kosten verursacht als geplant, dies vor allem, weil die Teilnehmerzahl schlussendlich 426 
statt wie budgetiert 550 betrug. Tiefere Kosten ergaben sich vor allem bei den Tageskarten 
für den öffentlichen Verkehr für die SchülerInnen (Transportkosten), den Telefonkosten der 
Teilnehmenden, der Verpflegung und der Bekleidung. Bei den Transportkosten und bei der 
Bekleidung wurde mit einer grösseren Anzahl SchülerInnen gerechnet. Zudem erhielten wir 
bei der Bekleidung sehr gute Bedingungen und konnten von kostenlosen T-Shirts der „Alle 
anders-Alle gleich“-Kampagne profitieren. Diese T-Shirts wurden uns durch infoklick.ch 
vermittelt und für die HelferInnen verwendet. Auch die Telefonkosten der Teilnehmenden 
sanken durch die tiefere Anzahl SchülerInnen und Posten. Die als Posten beteiligten 
Personen und Institutionen wurden für ihre Telefonkosten und kleineren Auslagen mit 10.- 
Franken pauschal entschädigt. Auslagen, die darüber hinaus gingen wurden auf der Basis 
des persönlichen Kontakts und gegen Belege vergütet und im Posten Betreuung Familien 
verbucht. Die Verpflegung der Jugendlichen in den Quartieren konnte nicht realisiert werden. 
In diesen Punkt fällt daher nur die Verpflegung der HelferInnen auf dem Bundesplatz und in 
den vier Quartierzentren. Nicht budgetierte Kosten entstanden beim Filmaufwand. Dies 
aufgrund einer frühen Zusage zur kostenlosen Endbearbeitung des Filmmaterials, die leider 
nicht eingehalten wurde. Darum musste dies extern in Auftrag gegeben werden, wobei auf 
persönliche Kontakte und günstige Bedingungen zurückgegriffen werden konnte. Unter 
Postenmaterial sind die Kosten verbucht, welche durch die Überarbeitung der freien Aufträge 
und des Aufwandes für Informationsschilder für die Posten (z.B. „Posten besetzt“-Schild, 
Wegweiser) entstanden. Das 
Dekorations-/ Informationsmaterial 
wurde auf dem Bundesplatz und an 
den Quartierposten verwendet. Dabei 
fallen drei Sachen ins Gewicht. Erstens 
Moosgummimaterial, das zu Punkten 
geschnitten wurde, zweitens 
Informationsplakate im Weltformat 
und drittens Ballone und 
dazugehörendes Material. Unter 
Quartierposten ist kleineres Material 
verbucht, das zur Einrichtung und zum 
Betrieb der vier Quartierposten 
benötigt wurde.  
 
In der Kontengruppe Begleitprogramm wurden unter Vorbereitungskosten die 

Kosten zur Programmierung des Ethnopoly Online Spiels verbucht. 
Der Förderbeitrag konnte dank einer auf die Anzahl 
Schulbesuche bedingten Finanzierungszusage auf den 
ursprünglich geplanten Betrag erhöht werden, da die 
Teilnahmebestätigung vieler Klassen vorlag. Unter 
allgemeine Projektkosten wird nebst den Kosten der 
erfolgten Fotodokumentation der Schulbesuche ein Betrag 
zur Realisierung eines Schlussanlasses für SchülerInnen 
und Institutionen in Zusammenarbeit mit einer Klasse der 
BFF Bern abgegrenzt (2200.-). 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir gefallen, dass... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ...man zu eigentlich 
fremden Menschen in die 
Wohnung kann und sie 
erzählen einem über ihre 
Kultur und ihr Leben in 

der Schweiz.“ 

Finanzieller Abschluss: Erträge 
 
Konto Saldo, CHF Budget, CHF  Abweichung, CHF Abweichung, % 

Total Unterstützungsbeiträge 46'500.00 36'500.00 10'000.00 27.40% 
Total Naturalbeiträge 3'847.10 4'000.00 -152.90 -3.82% 
Total Beiträge 50'347.10 40'500.00 9'847.10 24.31% 
 

Kommentar zu den Erträgen 
Die Finanzierungsbeiträge liegen gesamthaft rund 10'000 höher als budgetiert. Über 90% 
der Mittel stammen einerseits von öffentlichen Institutionen und andererseits von privaten 
Stiftungen. Der Rest wurde durch Naturalbeiträge einzelner Unternehmen finanziert.  

Finanzieller Abschluss: Total 
 
Konto Saldo, CHF Budget, CHF  Abweichung, CHF Abweichung, % 

Total Beiträge 50'347.10 40'500.00 9'847.10 24.31% 
Total Aufwand Ethnopoly'07 44'888.25 45'850.00 -961.75 -2.10% 
Projektergebnis 5'458.85 -5'350.00 10'808.85   
 

Kommentar zum Abschluss 
Das Projekt „Ethnopoly’07“ schliesst mit einem Überschuss von 5’458.85 Franken. Die Kosten 
liegen dabei leicht unter dem budgetierten Betrag. Die Finanzierungslücke im Budget konnte 
durch zusätzlich gesprochene Beiträge geschlossen werden. Schlussendlich übertrafen die 
Finanzierung die tatsächlichen Kosten. Das Projektteam nimmt zur Abklärung der 
Verwendung des Überschusses mit den einzelnen Geldgebern Kontakt auf.  
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir nicht gefallen, 
dass... 

 
 
 
 
 
 
 

„ ...nicht alle Posten gut 
vorbereitet waren. Die 
Leute sollten mehr selbst 
erzählen und nicht nur 

Fragen kurz 
beantworten.“ 

Acht messbare Zielgrössen 
Damit unsere geleistete Arbeit nebst der Buchhaltung auch inhaltlich überprüfbar ist, wurden 
im Beschrieb des Projektvorhabens acht messbare Zielgrössen formuliert. Die meisten dieser 
Zielgrössen konnten erreicht oder mehrheitlich erreicht werden.  
 

1. Wir wollen 300 bis 500 Jugendlichen einen abwechslungsreichen, spannenden und 
lehrreichen „Kulturtag“ bereiten, der Spass macht. Wir evaluieren, soweit für die 
Lehrkräfte zumutbar, bei den Kindern und Jugendlichen die Erreichung dieser Ziele. 

Dieses Ziel konnte vollständig erreicht werden. An Ethnopoly’07 haben 426 SchülerInnen der 
7. bis 9. Klassen aus sechs Berner Schulen mitgemacht. Ihre Rückmeldungen lassen keine 
Zweifel offen, dass ihnen der Tag Spass 
gemacht. Die Posten beurteilen sie 
mehrheitlich als interessant. Hohe 
Zustimmung besteht unter den SchülerInnen, 
dass sie an Ethnopoly interessante 
Begegnungen gemacht haben und vieles über 
andere Kulturen gelernt haben. Dies sind 
auch die am meisten notierten Aussagen in 
der offenen Frage des 
Auswertungsfragebogens. Die Einschätzung 
der SchülerInnen durch die Lehrkräfte teilt 
dieses Bild. Ihnen wird vor allem die 
Begeisterung der SchülerInnen in 
Zusammenhang mit Ethnopoly in Erinnerung 
bleiben. Die Lehrkräfte sind der Meinung, 
dass die SchülerInnen Erfahrungen mit 
konkreten Lebenssituationen im Bezug auf die 
Kontaktaufnahme mit anderen, unbekannten 
Erwachsenen und SchülerInnen sowie mit der 
Zusammenarbeit und Organisation im Team 
gemacht haben, ihren Horizont erweitern und 
ihre Sozialkompetenzen ausbauen konnten, 
sowie ganz praktische Fähigkeiten wie z.B. 
die Orientierung in Bern mit einem Stadtplan erlernen konnten. Die detaillierten Ergebnisse 
der Erhebungen bei den SchülerInnen und Lehrkräften sind am Schluss des Berichts im 
Anhang eingefügt.  
 

2. Wir wollen mit 70 bis 90 Menschen unterschiedlicher kultureller 
Herkunft zusammenarbeiten. Diesen Menschen und ihrer 

Kultur wollen wir mit Respekt begegnen und sie bei der 
Vorbereitung und Evaluation des Spiels mit 
einbeziehen.  

Dieses Ziel konnte mehrheitlich erreicht werden. Bei 
Ethnopoly’07 haben 59 Personen und Institutionen als 
Posten mitgemacht. Aufgrund unserer Berechnungen sind 
wir zum Schluss gekommen, dass sich die Anzahl der 
Posten aufgrund der Anzahl teilnehmender Gruppen eher 

zwischen 60 und 70 bewegen sollte. Diese Anzahl Posten war 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir nicht gefallen, 
dass... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ...wir zu viel Laufen 
mussten und dass wir 
diese T-Shirts anziehen 

mussten.“ 

an der unteren Grenze, fünf bis zehn Posten mehr wären ideal gewesen. Gemäss den 
Rückmeldungen der SchülerInnen gab es regelmässig Wartezeiten aufgrund von besetzten 
Posten. Dies kann mit der Anzahl der Posten aber auch mit deren Verteilung sowie der 
Spielsteuerung zusammen hängen. So hat die Auswertung der Spieldatenbank gezeigt, dass 
die Auslastung der Posten sehr unterschiedlich war. Das Problem der besetzten Posten liesse 
sich aber auch mit einer grösseren Anzahl Posten nur bedingt entschärfen, da die freie 
Postenwahl – ein Teil des Spielkonzepts – zwangsläufig zu einer gewissen ungleichmässigen 
Verteilung der Gruppen führt.  

Mit den als Posten beteiligten Personen und Institutionen konnten wir gut 
zusammenarbeiten. Unter Berücksichtigung kleinerer Pannen bestätigen dies Ihre 
Rückmeldungen. Eine Mehrheit würde daher auch wieder einmal mitmachen. Aufgrund der 
Dokumentation der Postenaktivität entstand eine gute Übersicht, was an den Posten 
angeboten wurde und es kann daraus geschlossen werden, dass das Angebot vielfältig und 
von hoher Qualität war. 

Die detaillierten Ergebnisse der Erhebungen bei den als Posten beteiligten Personen und 
Institutionen sind in der Ergänzung zum Schlussbericht eingefügt.  

 

3. Wir wollen durch ein attraktives Begleitprogramm die Wirkung und Nachhaltigkeit von 
Ethnopoly’07 erhöhen. Dafür wollen wir den beteiligten Schulklassen Instrumente zu 
Vorbereitung und Nachbearbeitung von Ethnopoly’07 anbieten, welche durch die 
Lehrkräfte einfach umzusetzen sind. Wir streben an, dass drei Viertel der beteiligten 
Schulklassen diese Angebote nutzt.  

Dieses Ziel konnte mehrheitlich erreicht werden. In mehrerer Hinsicht war das 
Begleitprogramm (Let’s integrate!) erfolgreich. Es konnten bei 23 von 24 beteiligten 
Schulklassen Einsätze durchgeführt werden. Dies übertraf unsere Erwartungen. Die 
Rückmeldungen der Lehrkräfte waren diesbezüglich sehr positiv, im Sinne, dass die meisten 
dies als gelungene Ergänzung zum Anlass empfanden. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass durch den wiederholten direkten Kontakt des Organisationsteams mit den Lehrkräften 
und den SchülerInnen und durch die inhaltliche Bearbeitung die Präsenz des Themas sowie 
die Wirkung des Projektes grösser waren. Zudem konnten die Lehrkräfte sowohl an den 
Anlass als auch an die Unterrichtslektionen mit ihrem eigenen Unterricht anknüpfen. Die mit 
den SchülerInnen erarbeiteten Inhalte sowie die Methodik haben die Lehrkräfte dabei 
überzeugt. Ethnopoly wurde als ein Ganzes wahr genommen, bestehend aus einem Anlass 
und einer Nachbearbeitung in der Schule, die schliesslich mit einem eigenen Kleinstprojekt 
abgeschlossen wird. Letzteres hat dazu geführt, dass Ethnopoly auch nach den 
Unterrichtslektionen weiter ein Thema blieb und es in Anbetracht der Tatsache, dass die 

Kleinstprojekte mehrheitlich erst 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Was hast Du bei den Posten gelernt/ 
erfahren/ erlebt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ich habe kurdische 
Speisen probiert.“ 

realisiert werden, das noch bleibt.  

Rückmeldungen zum Schulprogramm wurden jeweils direkt nach dem Einsatz mittels einer 
kurzen Feedbackrunde in den Klassen sowie einem Gespräch mit der Lehrkraft. Auf eine 
weitere Auswertung per Fragebogen (nach der Auswertung des Spieltags) wurde bewusst 
verzichtet.  

Dass es nicht gelungen ist vor dem Anlass rechtzeitig ein Spiel und eine Homepage zu 
erstellen, beeinträchtigt diese Zielerreichung. Aus den Rückmeldungen der SchülerInnen bei 
den Besuchen wissen wir, dass nur ein Bruchteil die Seite besucht und vor allem das Spiel 
gespielt hat.  

 

4. Wir wollen durch verschiedene Massnahmen die Eltern von SchülerInnen, weitere 
Erwachsene sowie die breite Öffentlichkeit auf unser Anliegen sensibilisieren. Wir 
wollen ein Ereignis schaffen, welches in den Medien der Region Bern für Aufsehen 
sorgt, und wodurch Nachahmerprojekte ausgelöst werden. Die Wirkung in der 
Öffentlichkeit messen wir anhand von Menge und Qualität der Berichte in den 
Medien.  

Dieses Ziel konnte mehrheitlich 
erreicht werden. Da Ethnopoly 
diesmal keine besonderen 
Massnahmen zur Sensibilisierung der 
Eltern umfasste, kann die 
Zielerreichung nicht vollständig sein. 
Ethnopoly war jedoch am Tag der 
Durchführung in der Stadt Bern 
sichtbar. Dabei wurden verschiedene 
Massnahmen ergriffen. Erstens war 
Ethnopoly durch das Konzept der 
Quartierposten in den Quartieren der 
Stadt Bern präsent. Zweitens zogen 
die Quartierposten und der 
Bundesplatz durch optische Hilfsmittel, 
wie Punkte am Boden und Ballone in 
den Ethnopoly’07-Farben, die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Drittens – dank des 
starken Einbezugs der Quartierposten in das Begegnungsspiel – war dort sichtbar etwas los: 
Regelmässig waren Jugendliche an den Ständen und zogen die Aufmerksamkeit auf sich. 
Viertens wurden die Passanten durch die SchülerInnen im Rahmen von freien Aufträgen 
direkt angesprochen. Dabei wurden sie von den SchülerInnen kurz über den laufenden 

Anlass informiert. Fünftens wurden auf dem Bundesplatz und an den 
Quartierposten Stellwände mit Informationen zum Anlass 

aufgestellt. Sechstens wurden Broschüren überall dort 
eingesetzt wo direkter Kontakt mit der Öffentlichkeit bestand. 
Siebtens fand eine intensive Medienarbeit statt. Das 
Ergebnis war eine reichhaltige Berichterstattung durch 
Radio RaBe sowohl im Vorfeld als auch am Anlass selbst. 
Den ganzen Nachmittag hindurch wurde über Ethnopoly 
berichtet und den SchülerInnen die Möglichkeit gegeben, 
ihre Meinung zum Thema live kund zu tun. Radio RaBe hat 
anhand von Ethnopoly zu verschiedenen Zeitpunkten die 

Thematik des Projekts aufgenommen. Nach dem Anlass wurde 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Was hast Du bei den Posten gelernt/ 
erfahren/ erlebt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nicht viel, meistens 
wollten sie mit uns über 
die Schule sprechen.“ 

ein Bericht in der Zeitung „Der Bund“ sowie in der Pendlerzeitung „Heute“ publiziert. Zudem 
erschien einige Zeit später ein Bericht in der Zeitschrift „Fritz&Fränzi“. Trotz Bemühungen 
und Kontakten zu nationalen Medien konnte dort keine Berücksichtigung gefunden werden. 
Auch regionale Fernsehsender waren nicht an einer Berichterstattung interessiert, resp. 
durch andere kurzfristige Geschehnisse absorbiert.  

 

5. Wir wollen unsere Kräfte bündeln und mit bereits vorhandenen Integrationsprojekten 
und anderen Organisationen zusammenarbeiten. Wir streben dabei an, fünf 
Institutionen in die erweiterte Trägerschaft mit einzubeziehen.  

Dieses Ziel konnte zum Teil erreicht werden. Es konnte nicht erreicht werden, dass mehrere 
andere Organisationen verbindlich in die Hauptträgerschaft eingebunden wurden. Bereits 
früh in der Projektorganisation fanden Sondierungsgespräche mit verschiedenen 
Institutionen statt. Die Kontaktaufnahme orientierte sich dabei eher an Quartier- und 
Jugendzentren, und im Bereich Integration und Migration tätigen Organisationen. Jedoch 
wurde deutlich, dass der Aufwand für Institutionen, welche auf bezahlter Arbeit basieren, 

schnell zu gross wird, und dass darum 
nur eine punktuelle Unterstützung des 
Projekts in Frage kommt. Hierbei wurden 
konkrete Mitarbeitsmöglichkeiten in 
einzelnen Bereichen angeboten. Wir 
konnten in der Folge auf eine grosse 
Anzahl Institutionen zählen, die sich in 
der Kommunikation gegen aussen, in der 
Bereitstellung von Infrastruktur und in 
der weiteren Vermittlung von Kontakten 
für die erfolgreiche Realisierung des 
Projekts eingesetzt haben. So wurde 
unter anderem mit der Stelle für 
Jugendmitwirkung der Stadt Bern, dem 

Dachverband der Jugendarbeit (TOJ), dem Zentrum 5, mit der Organisation NCBI, mit Radio 
RaBe, mit youngCaritas sowie infoklick.ch zusammengearbeitet. Das angewandte System zur 
Kontaktierung der Institutionen und Verein und zur Abklärung ihres Interesses und ihren 
Möglichkeiten hat sich als nicht optimal herausgestellt, da während der Projektorganisation 
verschiedene Personen diese Institutionen angegangen und Informationen verloren 
gegangen sind. Trotz breiter Information und Kontaktierung und trotz interessanten 
Kooperationen sind wir überzeugt, dass in diesem Bereich noch mehr möglich ist.  

Aufgrund von gemeinsamen Erfahrungen bei Ethnopoly’05 wurde eine Zusammenarbeit mit 
dem Verein „African Mirror Foundation“ (AMF) angestrebt und vereinbart. Diese 
Zusammenarbeit blieb im Umfang jedoch unter den Erwartungen 
des Vereins Sport – The Bridge. Es stellte sich im Verlauf der 
Organisation des Projekts heraus, dass die personellen 
Ressourcen des Vereins AMF, welche auf unbezahlter Arbeit 
basieren, sehr beschränkt waren. Weitere Vereine wurden 
nicht gefunden oder zu wenig intensiv beworben.  

Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass die Offenheit 
einem Projekt wie Ethnopoly gegenüber gross ist, und dass 
sich durch gute Kenntnis der verschiedenen Institutionen in 
der Stadt Bern einiges an Aufwand einsparen lässt. Zudem 
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Bei Ethnopoly hat mir gefallen, dass... 
 
 
 
 
 

„ ...wir neue Kinder und 
viele neue Personen 

kennengelernt hatten. Mir 
gefiel fast alles, es war 
auch sehr sehr spannend 
und auch sehr lustig weil 
wir einen Posten nicht 
gefunden hatten.“ 

war vielen Institutionen Ethnopoly noch vom letzten Mal bekannt, was erleichternd wirkte.  

 

6. Wir wollen als Gruppe bereits bei der Organisation von Ethnopoly’07 verschiedene 
kulturelle Hintergründe mit einbeziehen. Wir sprechen dazu gezielt MigrantInnen an, 
sich dem Organisationskomitee anzuschliessen und streben ein Organisationskomitee 
an, das aus Personen aus mindestens fünf verschiedenen Nationalitäten besteht.  

Dieses Ziel konnte eher nicht 
erreicht werden. Es ist uns 
zwar gelungen mit dem 
Verein AMF eine 
Organisation afrikanischer 
MigrantInnen in die 
Trägerschaft einzubinden, 
jedoch haben wir uns davon, 
wie erwähnt, mehr erhofft. 
Das Grundproblem in der 
Zusammenarbeit mit AMF 
war, dass wir aufgrund von 
freiwilliger Arbeit zu wenig 
attraktiv für ihre Mitglieder 
waren. Ein Grund dafür ist 
sicherlich, dass sich einige 
Personen, konkret MigrantInnen aus sozial schwächeren Schichten, unentgeltliche Arbeit 
schlicht nicht leisten können. Jedoch wurde in der Folge zu wenig auf Vereine mit 
funktionierender Mitgliederbasis fokussiert, um sie an der Organisation von Ethnopoly zu 
beteiligen. Die Anfragen zur Zusammenarbeit wurden zu fest auf Institutionen, die auf 
bezahlter Arbeit basieren, konzentriert. Das Team bestand bis zur Umsetzung des Projekts 
aus rund 30 Personen, welche mehrheitlich aus der Schweiz stammen. Es waren einzelne 
Personen aus der Türkei, von der Elfenbeinküste und aus Indonesien beteiligt. Trotz dem 
Einsatz dieser Einzelpersonen wurde das angestrebte Ziel einer kulturellen Durchmischung 
des Organisationskomitees nicht erreicht.   

 

7. Wir wollen den Erfolg des Projekts während der Vorbereitung, der Durchführung und 
nach dem Abschluss seriös evaluieren. Die Projektorganisation sowie die Buchhaltung 
sollen professionellen Ansprüchen genügen und jederzeit transparent sein. 

Dieses Ziel konnte erreicht werden. Der Anlass wurde nach der Durchführung bei den 
beteiligten SchülerInnen, den Lehrkräften und den als Posten beteiligten Personen und 

Institutionen per Fragebogen evaluiert. Innerhalb des Projektteams 
wurden Evaluationssitzungen für die Vorbereitung und 
Durchführung durchgeführt, deren Ergebnisse in diesen 
Schlussbericht einfliessen. Zudem wurden die Datenbank der 
Spielsteuerung sowie die Kontrollbesuche der Posten 
ausgewertet. Die Buchhaltung kann jeden Ein- und 
Ausgang belegen.  
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v e r b i n d e t  d i e  ku l t u r e n  u n d  m a ch t  sp a s s !  

 

Was hast Du bei den Posten gelernt/ 
erfahren/ erlebt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dass in Irak vieles gleich 
ist wie bei uns (Schulen 

etc).“ 

 

8. Wir wollen aus der Durchführung von Ethnopoly lernen und unsere Erkenntnisse 
weitergeben. Als Massstäbe gelten die im Schlussbericht von Ethnopoly’05 
formulierten „lessons learnt“. Wir analysieren Erreichung der Umsetzung dieser 
Erfahrung durch den direkten Vergleich. Der Schlussbericht soll andere 
Organisationen zur Nachahmung unseres Projekts animieren.  

Dieses Ziel konnte mehrheitlich erreicht werden. Viele Erfahrungen aus der Durchführung 
von Ethnopoly’05 konnten verwendet und darauf aufgebaut werden. Dazu gehören die 
Wichtigkeit und Art der Dossiers, die konsequenten Bemühungen mit Institutionen frühzeitig 
Kontakt aufzunehmen, die Art der Zusammenarbeit mit den Schulen, Elemente des 
konkreten Ablaufs und nicht zuletzt der Versuch der Erhöhung der Nachhaltigkeit durch das 
Begleitprogramm. Dennoch wurden entweder einzelne Punkte zu wenig konsequent 
umgesetzt oder Fehler gemacht, welche bei der letzten Durchführung in Ordnung waren. Die 
Finanzierung zum Beispiel wurde zwar diesmal schon früh ins Auge gefasst, dennoch war die 
Finanzierung erst sehr knapp vor dem Anlass gesichert.  

Die Medienarbeit wurde schon früh und grossflächig durchgeführt, eventuell war sie aber zu 
wenig auf konkrete Stories ausgerichtet, um das Interesse von mehr Medien zu wecken. Bei 
der Postensuche wurde damit gerechnet, dass viele Posten erst in den letzten Wochen 
bestätigt werden können. Erfahrungsgemäss legen sich vor allem Privatpersonen nicht gerne 
mehrere Monate im Voraus fest. Das verantwortliche Team verfügte in der entscheidenden 
Endphase nicht über genügend Ressourcen, um in dieser entscheidenden Zeit den nötigen 
Mehraufwand zu erbringen. Dies führte dazu, dass die Anzahl der Posten nicht über das 
benötigte Minimum hinaus ging.  

 


