Herrschaftsalltag im NS: Volksgemeinschaft
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Dokumentationszentrum

Verbale Auswertung der Einschätzungsaspekte:
Die Veranstaltung Herrschaftsalltag im NS: Volksgemeinschaft wurde vom Jahrgang 11 besucht und
besichtigt. Zu der Aussage „Die Inhalte wurden verständlich dargelegt.“ sind 33% der Meinung das
dies voll zu trifft. 59% der Teilnehmer finden das dies im Großen und Ganzen zutrifft. Etwa 8% sind
der Meinung, dass es ganz gut dargelegt wurde. „Auf Fragen der Teilnehmer wurde gut eingegangen.“
sind 75% der Schüler der Meinung, dass dies voll zutrifft. 8% der Schüler sind der Meinung, dass die
Veranstalter im Großen und Ganzen die Fragen gut beantwortet haben. Etwa 17% sind der Meinung,
dass die Fragen ganz gut beantwortet worden sind. Zum Aspekt „Die Veranstaltung war interessant.“
ist die Hälfte der Schüler der Meinung, dass dies im Großen und Ganzen war. Ein Viertel der
Teilnehmer fand es trifft voll zu. 17% der Teilnehmer finden das es ganz interessant, während 8% dies
nicht fanden. „Die eingesetzten Medien waren angemessen und unterstützend.“ sind 8% der Meinung
das es voll zu trifft. Die Hälfte der Teilnehmer fand, dass es im Großen und Ganzen zutrifft. Ein
Viertel der Schüler fanden die eingesetzten Medien ganz gut. 17% der Teilnehmer fanden den Einsatz
gut. Zur letzten Aussage „Der Zeitumfang der Veranstaltung war angemessen.“ sind 8% der Meinung,
dass dies voll zutrifft und weitere 17% finden dies im Großen und Ganzen gut. 34% der Schüler fand
den Zeitumfang ganz gut. Ein Viertel fand den Zeitumfang gut. Die letzten 16% war die Veranstaltung
wohl zu kurz bzw. zu lang.
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Schülermeinungen: Im Großen und Ganzen wurde die Ausstellung gelobt. Das größte Kriterium betraf
den Zeitumfang der Veranstaltung. Auch das gute Personal wurde mehrmals positiv hervorgehoben.
Die Veranstaltung wurde überwiegend gut aufgenommen.
Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen uns das Thema auf anschauliche Weise näher zu bringen. Der
Inhalt der Veranstaltung hat uns zum Nachdenken angeregt und uns daran erinnert, dass dieses
Thema immer noch aktuell ist.

