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Deine Meinung ist uns wichtig! Bitte nimm Dir die Zeit, kurz diesen Fragebogen auszufüllen.  

Es dauert höchstens 5 Minuten. Fragen, die Du nicht beantworten möchtest, kannst Du auslassen. 

 

earthlink e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. 
Spenden sind steuerlich absetzbar. 

Spendenkonto 88 88 500, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 700 205 00 

1. Zu Deiner Person 

Geschlecht:  männlich          weiblich   Alter:  ____ 

Welche Art von Schule besuchst Du? 

Gesamtschule Gymnasium 

Hauptschule / 

Mittelschule Realschule 

Berufsbildende Schule 

/ Fachschule Andere Schulart: 

      

 

2. Zur Ausstellung 

Wie interessant fandest Du die Ausstellung? 

sehr etwas weniger überhaupt nicht 

    

Fandest Du die Informationen verständlich und anschaulich dargestellt? 

sehr gut gut mittelmäßig weniger gut schlecht 

     

Was war gut - was nicht so gut dargestellt? Hat etwas gefehlt, über das du gerne mehr erfahren hättest? 

3. Zur Wirkung der Ausstellung 

Hat die Ausstellung Dein Interesse für dieses Thema geweckt? 

Ja,  

ich würde gerne mehr darüber erfahren. 

Das Thema interessiert mich schon länger. 

Ich würde gerne mehr darüber erfahren. 

Nein, es hat mich nicht  

besonders interessiert. 

   

Hast Du Neues erfahren über die Mitverantwortung  unserer Gesellschaft für die Ursachen von Flucht? 

Ja,  

es war viel Neues dabei. 

Einiges war mir neu, 

anderes wusste ich schon. 

Nein,  

nichts wirklich Neues. 

   

Hat sich dein Verständnis gegenüber den zu uns geflüchteten Menschen verändert? 

Ja, ich kann besser nachvollziehen, warum 

Menschen aus ihrer Heimat fliehen. 

Ich hatte schon zuvor viel Verständnis.  

Da hat sich nicht viel geändert. 

Nein, da hat sich  

nichts geändert. 

   

Sprichst du mit Freunden, in der Schule oder deiner Familie darüber, dass Menschen auch wegen unserem Handeln 

hier ihre Heimat verlassen? 

Ja,  

auf jeden Fall. 

Wenn sich ein Gespräch darüber ergibt, 

sage ich meine Meinung. 

Nein, darüber spreche  

ich eher nicht. 

   

Hast du sonstige Anmerkungen? Dann kannst Du die Rückseite dafür nutzen! 

Vielen Dank! 


