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EvaSys Fragebogen für Schülerinnen und Schüler von Begegnungsreisen

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ihr habt an einem von ENSA geförderten Projekt eurer Schulpartnerschaft teilgenommen. Nun brauchen wir
von ENSA einen Bericht von euch über eure Erlebnisse während des Projekts, damit wir erfahren, was gut war
und was nicht.  Es ist uns sehr wichtig, dass ihr euch Zeit nehmt, die Fragen ausführlich, ehrlich und kritisch zu
beantworten. Das ENSA-Programm möchte aus euren Antworten im Fragebogen lernen und besser werden.

1. Angaben zum Projekt
Nenne uns bitte die Projektnummer deines Projekts:

2. Wirkung von Maßnahmen des ENSA-Programms
Bitte gib auf einer Skala von "stimme sehr zu" bis "stimme gar nicht zu" an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst.

stimme sehr zu stimme gar nicht zu Keine Meinung

1 2 3 4 5 6 -
Durch den Schulaustausch habe ich viel
über die Lebenssituation der Schülerinnen
und Schüler unserer Partnerschule gelernt.
Seit dem Schulaustausch kann ich mich besser
in die Lebenssituation der Schülerinnen und
Schüler unserer Partnerschule hineinversetzen.
Ich habe beim Schulaustausch viele
Gemeinsamkeiten mit den Schülerinnen und
Schülern unserer Partnerschule entdecken
können.

Ich würde gerne weiterhin mit Schülerinnen
und Schülern unserer Partnerschule in
Kontakt bleiben.
Ich wüsste gerne mehr darüber, wie ich mich
entwicklungspolitisch engagieren kann.
Ich würde gerne selbst etwas für eine
gerechtere Welt tun.
Ich will mich auch weiterhin mit
entwicklungspolitischen Themen beschäftigen.
Seit dem Schulaustausch verstehe ich besser,
wie ich durch Veränderungen meines eigenen
Verhaltens (z.B. was ich kaufe, wieviel
Energie ich verbrauche usw.) etwas für eine
nachhaltige globale Entwicklung tun kann.

Ich habe Ideen, wie ich meine neuen
Kenntnisse an andere Jugendliche oder
Erwachsene weitergeben kann.
Ich habe jetzt konkrete Ideen, wie ich mit
Aktionen oder Projekten etwas für eine
nachhaltige Entwicklung und eine
gerechtere Welt tun kann.
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EvaSys Fragebogen für Schülerinnen und Schüler von Begegnungsreisen

2. Wirkung von Maßnahmen des ENSA-Programms   [Fortsetzung]
Wenn ich Informationen zu Themen der
globalen Entwicklung brauche, weiß ich
jetzt, wo ich sie finden kann.
Seit dem Schulaustausch weiß ich, an wen
ich mich wenden kann, wenn ich selbst
etwas für eine gerechtere Welt tun will.
Seit dem Schulaustausch weiß ich, wie ich
Aktionen und Projekte planen und
durchführen kann.
Seit dem Schulaustausch weiß ich, wo
meine Schule/mein Verein Fördermittel für
Aktionen und Projekte beantragen kann.
Seit dem Schulaustausch kann ich besser
verstehen, wie die Lebenssituation der
Schülerinnen und Schüler unserer Partnerschule
mit unserer Lebensweise zusammenhängt.

Über folgende Zusammenhänge habe ich hierbei besonders Neues gelernt:

Stimme sehr zu Stimme gar nicht zu Keine Angabe

1 2 3 4 5 6 -
Nach dem Schulaustausch möchte ich gerne
noch mehr darüber wissen, wie die
Lebenssituation von Menschen in Ländern
des Globalen Südens mit unserer
Lebensweise zusammenhängt.

Besonders interessieren würde mich:

Zu folgenden Themen hätte ich gerne noch mehr Infos:
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3. Begegnung
So konnten wir gemeinsam in der Gruppe Herausforderungen lösen:

Das sind die wichtigsten Dinge (z.B. Fähigkeiten, Informationen oder andere Sachen), die ich während der Begegnungen
erfahren habe und lernen konnte:

Durch unser Begegnung habe ich etwas gehört, gesehen, gelernt und/oder diskutiert, wodurch mir die Zusammenhänge
auf der Welt deutlich(er) wurden.
An diesem Beispiel sind mir folgende Zusammenhänge auf der Welt deutlich(er) geworden:

Für meinen persönlichen Alltag hat das Beispiel diese Folgen:

6. Vor- und Nachbereitungsseminare
Bitte gib auf einer Skala von "stimme sehr zu" bis "stimme gar nicht zu" an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst.

Stimme sehr zu Stimme gar nicht zu Keine Angabe

1 2 3 4 5 6 -
Die Vor- und Nachbereitungsseminare
waren interessant für mich.
Das waren Highlights für mich:
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6. Vor- und Nachbereitungsseminare   [Fortsetzung]
Diese Themen hätte ich mir zusätzlich gewünscht:

7. Weitersagen und weitermachen

Stimme sehr zu Stimme gar nicht zu Keine Angabe

1 2 3 4 5 6 -
Ich möchte mich weiterhin an unserer
Schulpartnerschaft beteiligen.
So möchte ich mich beteiligen:

8. Weitere Anmerkungen
Hier ist Platz für Erfahrungen oder besondere Momente, die du mit uns teilen möchtest.

Hier ist Platz für Verbesserungsvorschläge, die du uns mitteilen möchtest.

Datenschutzhinweis: Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung deiner Daten durch Engagement Global erfolgen unter
strikter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften.
Vielen Dank für deine Mühe. 
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