
Evaluierung durch die beteiligten Schüler an der DS O 
 

Wir haben am 14.1.2008, also eine Woche 
nach dem Projekttag im Hl-Senter einen 
schriftlichen Test durchgeführt, der bewertet 
wurde. Zusätzlich wurden anonymisierte 
Fagebögen an die Schüler verteilt. 
Anonymisiert deshalb, weil wir auf möglichst 
ungefilterte Antworten auf die gestellten 
Fragen Wert legten. 
 
 
 
 
 

 
Beispiele aus dem schriftlichen Test: 
 
1. Definiere bitte den Begriff Propaganda:  
 
„Einseitige Information mit dem Ziel, jemanden von etwas zu überzeugen:“ 
 
„Propaganda ist eine weiterführende Form von Reklame. Die Propaganda probiert in einer 
einseitigen, oft unkritischen Form, den Verbraucher zu „kaufen“. „ 
 
Eine Art, für ihre Idee zu werben  und ein Ideal zu schaffen. Dieses Werben und 
Idealisieren ging über Medien, damit es den Menschen gut eingeprägt wurde.“ 
 
2. Wer war Leni Riefenstahl? 
 
„Regisseurin und Schauspielerin zur Zeit von Hitler. Machte Propagandafilme um ein 
perfektes Deutschland darzustellen.“ 
 
„Sie war Deutsch und lebte von 1902-2003. Sie war Schauspielerin und davor Tänzerin. 
Später wurde sie Regisseurin und regissierte Filme für Hitler, die später als Propaganda 
bezeichnet wurden.“ 
 
3. Wie diente die Idealisierung des Körpers der Naz iideologie?  
 
„Um zu zeigen, dass manche Menschen 
mehr wert sein sollten, weil sie anders 
aussehen.“ 
 
„Um zu zeigen, dass es verschiedene 
Rassen gab. Und dass einige „Rassen“ 
mehr wert sind als ander „Rassen“.“  
 
„Die Vorstellung der Nazis von einem 
arbeitenden Bauernvolk passte zu den 
großen gutgebauten Körpern die die Nazis 
als Ideal empfanden.“ 
 



4. Nenne mindestens drei Mittel der nationalsoziali stischen Propaganda:  
 
„Einen Sündenbock finden, Plakate und Bilder, Radio, Propagandafilme.“ 
 
„Flugblätter, Reden (auf der Straße z.B.), Radios, TV etc.“ 
 
„Zeitungen, Fernsehen, Paraden.“ 
 
 
Beschreibe bitte kurz Deinen Beitrag zur Gruppenarb eit und den Zusammenhang 
mit dem Propagandabegriff:  
 
„Ich habe zwei der Bilder erklärt, also die Bedeutung und wo dort die Propaganda 
versteckt ist. Außerdem habe ich am Anfang fleißig in den Diskussionen an den 
Bedeutungen mitdiskutiert.“  
 
„Ich habe mit vier anderen Jungs meiner Klasse eine Propaganda-Parodie gemacht. Wir 
haben deutsche Nazi-Abkürzungen benutzt und andere Wörter verwendet. Es war sehr 
gelungen.“ 
 
„Ich habe mit den Anderen über die Bilder in der Ausstellung diskutiert wer „wir“ und „die 
Anderen“ sind.“  
 
 
Beispiele aus den Fragebögen: 
 
1. Wie war Dein Eindruck vom HL-Senter allgemein, d en Ausstellungen und der Art 
der Präsentation?  
 
„Ich fand es sehr interessant. Mit hat das 
Thema gut gefallen. Die Gallerie hat mir gut 
gefallen. Ich fand den Vortrag nur zu lang 
und zu langweilig.“  
 
„Ich fand es interessant. Ich fand es nur nicht 
so gut dass alles auf Norwegisch 
geschrieben war.“ 
 
„Ausstellung: schlichte Einrichtung, hätte 
spannender/aufregender gestaltet sein 
können. Präsentation: gut mit der 
Powerpointpräsentation. Gute Bilder und 
Filmszenen.“ 
 
2. Warst Du mit dem Aufbau des Workshops zufrieden (erst Vortrag, kurzer 
Ausstellungsrundgang, dann Arbeitsgruppen und Präse ntation)? Was hätte besser 
gemacht werden können?  
 
„Ich war zufrieden, vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Zeit für das Anschauen der 
Ausstellung haben sollen.“ 
 



„Der Vortrag war ein bisschen langweilig. Der Rundgang war toll, ebenso die 
Präsentationen.“ 
 
„Ja, aber es war ingesamt sehr anstrengend, dadurch dass es so viel zu tun ganb, 
Vorträge lang waren und dafür wenig Pausen waren.“ 
 
3. Was war das Oberthema des Workshops? Hast Du etw as zum Thema 

dazugelernt? Wenn ja, was? Sind Fragen offengeblieb en? 
 
„Das Thema war Propaganda. Ich habe viel zu diesem Thema gelernt.“ 
 

„Propaganda. ja, sehr viel sogar. Daß Propaganda nicht 
nur „schlecht“ sein muss.“ 
 
„Ja, mir wurde der Begriff sehr deutlich. Und die Bilder 
von Leni Riefenstahl habe ich näher kennengelernt.“ 
 
4. Fandest Du es problematisch dass die 

Hauptsprache Norwegisch war und ansonsten 
dreisprachig gearbeitet wurde, oder kam dir dies 
entgegen? 

 
„Es war nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ich fand 
den Vortrag deswegen etwas langweilig, weil ich nicht 
alles verstanden habe. In der Gruppenarbeit haben wir 
Englisch und Deutsch geredet, also war es kein 
Problem.“ 

 
„ Es kam mir nicht unbedingt entgegen, aber ich fand es keineswegs problematisch. Doch 
ich denke mir für einige Andre wäre eben ein bisschen mehr Englisch z.B. angebrachter 
gewesen ... es verstehen eben nicht alle Norwegisch.“ 
 
„Es wäre schön gewesen, wenn er Deutsch geredet und verstanden hätte. So hätten ihn 
andere in der Klasse verstehen können.“ 
 
5, Wie beurteilst Du die Qualität der Gruppenarbeit en/der Präsentationen?  
 
„Ich fand es sehr gut! Es sind gute Ergebnisse zustande gekommen und fast alle haben 
fleißig und konzentriert gearbeitet.“ 
 
„Ich fand alle haben sie gut gemacht.“ 
 
„Für die knappe Zeit fand ich es eigentlich ziemlich gut.“ 
 
6. Findest Du, so ein Workshop sollte für die nächs te Klasse wieder angeboten 
werden?   
 
„Jaah! Besser als normaler Unterricht!“ 
 
„Ja, und man kann in meinen Augen die Klassen gern vergleichen.“ 
 
„Ich finde schon. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe viel dazugelernt.“ 


