
 

 

Evaluierung der beteiligten Schüler an der DSO 
 
Wir haben am 6.11.2008, also ein halbes Jahr nach Abschluss von Kunstprojekte und 
Schüleraustausch anonymisierte Fagebögen an die Schüler verteilt. Anonymisiert deshalb, 
weil wir auf möglichst ungefilterte Antworten auf die gestellten Fragen Wert legten.  
 
Beispiele aus den Fragebögen: 
 
1. Wie hat Dir das Kunstprojekt zu Edvard Munch im letzten Schuljahr gefallen? Was 
war besonders gut, was hat Dir weniger gefallen ode r hätte besser gemacht werden 
können? 
 
„ Es war gut, dass wir selber wählen konnten, wie wir es machen sollten:“ 
 
„Alle haben gute Ideen gehabt, die auch gut in „Realität“ gesetzt wurden. Die fertig 
gewordenen Kunststücke haben mir gefallen.“ 
 
„Gut, aber es sollte in Bergen richtig ausgestellt werden, nich falsch, wie es geworden ist.“ 
 
2. Was hast Du für Dich als persönlichen Lernerfolg  aus dem Projekt 
mitgenommen? 
 
„Ideen zu ändern, wenn etwas schiefgeht.“ 
 
„Daß man viel Zeit benutzen soll und nachdenken.“ 
 
„Spaß machte es, sich mit Freunden auseinanderzusetzen und kreative Sachen zu 
erfinden.“ 
 
„Ich habe gelernt, wie man mit so einem Projekt neue Freunde kennenlernt.“ 
 
3. Was viel Dir bei der Videodokumentation der Arbe itsresultate auf Deutsch und 

Norwegisch auf? Was lief gut, was hätte besser sein  können? 
 
„Es war für mich zu dem Zeitpunkt sehr schwer, das Norwegische zu machen, da ich zu 
dem Zeitpunkt noch sehr viele Probleme mit Norwegisch hatte. Bei den anderen ist mir auf 
gefallen, dass der norwegische und der deutsche Text/Vortrag of nicht das selbe enthielt, 
so z. B. Nebendetails o.ä. die nur in einer Sprache genannt wurden ... das hätte besser 
sein können. „ 
 
„Das war toll! Vielleicht sollte man nur etwas besser überlegen, was man sagen sollte. Es 
war lustig zu filmen, das ist die Hauptsache. Wir können überhaupt öfter filmen!“ 
 
„Es war gut, denn jeder hat sich gegenseitig geholfen aber es war ein bisschen schwer für 
die, die kein Norwegisch können.“ 
 
„Gut, dass wir auf Deutsch und Norwegisch redeten. Mehr Übung hätte geholfen:“ 
 
4. Fandest Du es sinnvoll, das Projekt gemeinsam mi t den Schülern aus Heidelberg 
und Bergen zu einer Ausstellung in Bergen zu führen ? Kam es zu einem Austausch 
zwischen den Schülern über ihre Produkte (Beispiel) ? 
 



 

 

„Ja, es war schon sinnvoll. Es wurde nicht so viel ausgetauscht über die einzelnen 
Kunstwerke.“ 
 
„Eher weniger, wir hatten ja nur einen Tag mit den Projekten zu tun“.  
 
„Och es war nicht schlecht, fand ich.! Zum Austausch kan es schon auch, ja! Wir haben 
zwar nicht gerade die ganze Zeit über ds Projekt geredet, aber ein: „Das ist meins!“  odre „ 
Wir haben .../wie lang habt ihr ...? kam schon häufig auf.“ 
 
5. Wie hast Du den Schüleraustausch a) auf persönli cher und b) auf sprachlicher 
Ebene erlebt?  
 
„ a) Es war sehr gut und ich habe neue Kontakte bekommen. b) Ich kann Norwegisch und 
Deutsch, deswegen hatte ich keine Probleme, mich zu verständigen.“ 
 
a) Es war sehr spannend, neue Leute aus Deutschland zu treffen, es war wirklich 

überhaupt nicht langweilig sondern sehr lustig! b) Wir haben die ganze Tour über 
Deutsch gesprochen,  ... wie gewöhnlich.“ 

 
a) Sehr gut!!! Ich habe sehr viele Freunde/Kontakte dadurch geschlossen. b) Auch sehr 

gut! Ich hatte eine Menge zu übersetzen in Bergen. : )“ 
 
6. Standen Deine Erwartungen an den Schüleraustausc h im Verhältnis zum 

wirklichen Ablauf? Haben Kontakte/Freundschaften si ch gehalten? 
 
„Die Kontakte sind nicht sehr intensiv, ich würde die Leute jedoch gerne wiedersehen.“ 
 
„Ich bin danach mit nach Heidelberg gegangen und habe immer noch mit Heidelberg und 
Bergen Kontakt.“ 
 
„Ja, mit Einigen chatte ich noch. Aber es war zu kurz, um Freundschaften zu schließen.“ 
 
7. Hast Du Spannungen/Vorurteile, dei auf der deuts ch-norwegischen Geschichte 

beruhen, erlebt (Beispiel?)? 
 
„Nö. Mir fiel jedoch auf, dass unsere Klasse, die sich sowieso meistens in „die Deutschen“ 
und „die Norweger“ aufteilt, schon nach wenigen Stunden wieder geteilt war.“ 
 
„Nein, nicht bei dem Schulaustausch.“ 
 
8. Glaubst Du, der Schüleraustausch hat auf persönl icher Ebene und allgemein zum 

Abbau von Vorurteilen beigetragen (Beispiel)? 
 
„Ja, weil sie wissen jetzt, dass Deutsche nicht alle verrückt sind.“ 
 
„Ja, man lernt die anderen Kulturen kennen.“ 
 
„Wenn es irgendwelche Vorurteile gab, dann ganz sicher ja. Alle waren nett zueinander.“ 
 
 
9. Hast Du sprachlich etwas beim Austausch dazugewo nnen?  
 



 

 

„Ja, Wörter von Bergen gelernt.“ 
 
„Ja, mehr Norwegisch-Kenntnisse.“ 
 
„Nein, nicht besonders.“ 
 
10. Hat sich Deine eigene Haltung den anderen Grupp en gegenüber durch den 

Austausch verändert? 
 
„Ja, zu den Heidelbergern. Ich habe nie in Deutschland gelebt und habe meine Haltung zu 
den deutschen Jugendlichen geändert, obwohl ich eine bin. Ich hatte damals keine 
Freunde, die in Deutschland lebten.“ 
 
„Ja, kann sein.“ 
 
„Nein:“ 
 
11. Gibt es Aspekte, zu denen Du Dich äußern möchte st, die durch die obigen 
Fragen nicht abgedeckt wurden? Hier kannst Du Dich dazu äußern!  
 
- die Verteilung von Kindern 
 
- Aufstellen der Ausstellung! 
 
- gute Reise! 
 
Es war zu kurz und ich will wirklich gerne nach Heidelberg mit der Klasse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


