
Auswertung und Interpretation der Teilnehmerbefragung (Lüdenscheid 2016)  

schwarz (deutsch) und rot (russisch) 

 

Geschlossene Antworten wurden in Form von Aussagesätzen formuliert, wobei es 8 Stufen der 

Zustimmung gab (1= geringe Zustimmung; 8 = sehr hohe Zustimmung). 

Die ersten 10 Fragen betreffen das Zusammenleben mit dem Partner. 

Die Fragen 11 – 17 betreffen die gemeinsame Arbeit am Projekt. 

Die Fragen 18 – 20 sind offene Fragen nach der Beibehaltung oder Änderung von Programmpunkten. 

Von jeweils 12 Teilnehmern auf russischer und deutscher Seite war der Rücklauf auf deutscher Seite 11 
von 12 auf russischer Seite 11 von 12. 

 

Geschlossene Fragen - Zusammenleben mit dem Partner 

 

Insgesamt kann das Projekt aufgrund der hohen positiven Bewertungen als erfolgreich eingestuft 

werden. Durch das Zusammensein mit den beteiligten Partnern wurde ein guter Einblick in die jeweils 

andere Kultur ermöglicht.  Obwohl die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst seit kurzem die 

Sprache des Ziellandes lernen, gab es auch in diesem Jahr eine hohe Zustimmung darüber, dass die 

Verständigung zwischen den Austauschpartnern überwiegend gut war. Etwas kritischer wurde das von 
Seiten der Lüdenscheider Jugendlichen wahrgenommen. Bei der Mehrzahl der deutschen und russischen 

Jugendlichen wurde die Unterbringung und Verpflegung (auf russischer Seite) und das Benehmen der 

Gäste (auf deutscher Seite) sehr gut bewertet. In wenigen Fällen lagen die Beurteilungen (1 russ., 2 dt.) 

unterhalb des Mittelwertes 4. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußerten sich positiv darüber, dass 

der Austausch einen besseren Bezug zur Fremdsprache gebracht habe. Negative Erwartungen wurden 

nur in zwei Fällen bestätig (1 russ., 1 dt.). Hier muss nach Rücksprache eine Unterscheidung getroffen 

werden. Genau wie unter Frage 15, dass sich die Befürchtungen und Ängste gemildert haben, löste 

Irritationen aus. So gaben mehrere Teilnehmende an, von vornherein keine Befürchtungen oder Ängste, 

geschweige denn Vorurteile gehabt zu haben. So könne diese Aussage auch nicht dahingehend 

beantwortet werden, dass sich diese verstärkt oder verringert hätten.   
Bis auf eine Ausnahme (russ.) war die Austauschmaßnahme in der Rückschau ein bedeutsames Ereignis, 

das sich auf jeden Fall gelohnt habe. Die Vorstellung nach dem Austausch den Kontakt noch aufrecht zu 

erhalten, ist bei den deutschen Schülern zweigeteilt. Während die eine Hälfte dies mit großer 

Zustimmung bejaht, ist die Einschätzung bei 4 Schülerinnen oder Schülern eher weniger wahrscheinlich. 

Das mag damit zusammenhängen, dass einige deutsche Schüler mit dem Ausscheiden aus der Schule 

neue Wege gehen werden und ihr zu Hause bzw. die Lüdenscheider Umgebung verlassen werden. Bei 

den russischen Studentinnen und Studenten gab es bei vier Personen einen hohen Wunsch, die 

Kontakte fortzuführen. Es wurden Versprechungen gemacht, sich noch in diesem Sommer auch 

außerhalb des Schulprogramms zu treffen. Bei drei russischen Teilnehmern ist die Wahrscheinlichkeit 

geringer, was an den geringen sprachlichen Möglichkeiten der Verständigung gelegen haben mag.  
12 der beteiligten Personen äußerten hohe Bereitschaft, noch einmal am Projekt teilnehmen zu wollen, 

wenn die Möglichkeit bestünde. 4 Personen (2 russ., 2 dt.) schätzten ihren Beteiligungswunsch eher auf 

der Skala 3-4 ein. 

Im Mittel lassen sich die getroffenen Aussagen so zusammenfassen, dass die Aussagen auf russischer 

Seite und auf deutscher Seite einander entsprachen. Den größten Unterschied gab es mit Blick auf 

Verständigungsprobleme. Hier sehen die deutschen Schülerinnen und Schüler eine größere 

Schwierigkeit als die russischen Gäste. Dies ist verständlich, da sich die deutsche Seite als verantwortlich 

für die Programmpunkte zeigte und einen größeren organisatorischen Aufwand betreiben musste als die 

russischen Gäste. 

 

Arbeit am Projekt 

Kenntnisse zu den Unterthemen des Projekts „Kultur-kreativ“ / „KyлтьУра“ verbessert zu haben, wurde 

von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf russischer Seite angegeben.  Auf deutscher Seite war die 

Meinung geteilt, 4 Personen sahen sich auf Stufe 4 von 8, während 5 Personen der deutschen 

Beteiligten sich auf Stufe 6-8 einordneten. Dies mag an der Zuteilung der Unterthemen gelegen haben. 

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl insgesamt wurden mehrere Themenbereiche zusammengefasst, 

die an einem Tag stattfanden. Die russische Seite folgte den deutschen Gastgebern, die z. T. den 

Themen zugeordnet werden mussten, weil Schülerinnen und Schüler an den vorgeschalteten 



Projektvorbereitungstagen fehlten (z. B. Abiturabschlussfahrt). Gemeinsame Ergebnisse hinsichtlich des 
Projekts erzielt zu haben, sahen die russischen Studierenden etwas positiver als die deutschen 

Schülerinnen und Schüler. Hier schien am Ende nicht ganz klar gewesen zu sein, dass die Präsentation 

von beiden Seiten gleichermaßen (deutsch und russisch) vorgetragen werden sollte. Zum Teil gingen die 

Gruppen arbeitsteilig vor. Die russische Seite stellte die Fotos zur Verfügung oder erarbeitete die 

Präsentation, während die deutsche Seite die Präsentation vortrug.   

 

Die praktische Arbeit am Projekt wurde auf russischer und deutscher Seite als eher anregend 

empfunden. Auf deutscher Seite kann die Vorbereitung auf die Projektarbeit durch den praktischen 

Bezug (Tanz einstudieren, Liedgut aufführungsreif präsentieren) befriedigendere Bewertungen bringen. 

Mit Milde muss denjenigen Projektteilnehmern gegenüber getreten werden, wenn sie sich als eher 
unmusikalisch oder unsportlich bezeichnen. (siehe dazu offene Fragen). Deutlich geworden ist auf 

russischer Seite, welche hohe Anforderungen die Projektteilnahme an die Teilnehmer aus dem jeweils 

anderen Kulturkreis stellt. Auf jeden Fall wirkte das Programm und die Arbeit am Projekt positiv auf den 

Abbau von Barrieren und Grenzen. Dass Erkenntnisse aus der Projektarbeit auf andere Lebensbereiche 

übertragen werden konnten, bezieht sich auf den Gegenbesuch. Hier wird es darum gehen, aus den 

Erfahrungen, die zu Ungereimtheiten führten, frühzeitig Strategien zu entwickeln. Es wird darum gehen, 

Dramatisierungen und Eskalationen zu vermeiden. Das Urteil fiel hierzu im Durchschnitt ordentlich aus.   

Erwartungen, die im Unterricht zu lernende Fremdsprache immer auch gut anwenden zu können, ist 

zweigeteilt. Während es einem Großteil gut gelang, hatten einige Teilnehmer einen schwächeren 

Eindruck. Im Gespräch mit den deutschen Schülern wurde klar, dass die Kommunikation im 
Russischunterricht eher an einfachen "Frage-Antwort-Situationen" ausgerichtet ist, während im direkten 

Austausch eher Problem lösende Strategien verfolgt werden müssen, die hohe Anforderungen an die 

situative Bewältigung des Gesprächs stellt.  

Insgesamt wurde die Arbeit am Projekt dahingehend bewertet, dass sehr stark eine Annäherung 

zwischen deutschen und russischen Partnern durch das gemeinsame Schaffen erzielt werden konnte. Als 

Anregung, um weiter über das Thema „Kultur-kreativ“ nachzudenken, stimmten mehr als die Hälft der 

Teilnehmer positiv zu (5 von 9 deutschen Teilnehmern; 4 von 6 russischen Teilnehmern).  

Sehr breite Zustimmung erhielt die Aussage, dass eine Übertragung mit Blick auf den kommenden 

Austausch gut vorstellbar sei. 

 

Offene Fragen: Die Auswertung der offenen Fragen gibt die Möglichkeit der teilnehmenden Personen 

wieder, die Frage nach gemeinsamen Werten und die Suche nach Dingen, die Kultur ausmachen 

(Willkommenskultur - Gastfreundschaft; Esskultur - Gemeinsame Einnahme, Zubereitung von Speisen), 

zu erkennen. Gemeinsame, vorgegebene und auch selbstständig zu planende Unternehmungen, durch 

die die beiden Kulturen aufgeschlossen werden und durch die Freundschaften entstehen, waren in der 

Vergangenheit starke Motive, am Projekt teilzunehmen. Die offenen Fragen sollen zukünftige 

Begegnungen durch Anregungen der deutschen und russischen Projektteilnehmer im Sinne der 

Mitbestimmung weiter verbessern. 
 

18.   Was mir am Austausch besonders gut gefallen hat, so dass es unbedingt beibehalten werden 

sollte: (Deutsche Schülerinnen und Schüler)  

Köln-Besuch (4x); Kochen; gemeinsame Unternehmungen, Humor; viel Programm; Besuch des 

Kulturhauses, Stadtrallye; Der Besuch in der Phänomenta, Kontakt mit den Russen; relativ viel Freizeit; 

Sport und Freizeit; die gemeinsame abschließende Veranstaltung & verschiedene Veranstaltungen in der 

Woche, wo man sich aktiv beteiligen musste; 

 

(Russische Studierende): Ausflüge in Städte; Kulturprogramme, Ausflüge in eine andere Stadt; die 

teilnehmenden Menschen sollten wenigstens Grundkenntnisse in deutscher und russischer Sprache 

haben, mehr Raum für Freizeit für Ausflüge in der Stadt; absolut alles hat gefallen, es könnte nicht 

besser sein; die gemeinsame Zeit, die wir verbracht haben, der Kontakt/die Gespräche untereinander; es 

hat die Exkursion nach Köln gefallen; das Museum für moderne Kunst; die Souvenirläden, die Fahrt nach 

Deutschland muss erhalten bleiben; das Leben in den Familien gibt eine genauere Vorstellung über das 

Leben im Land als bloßer Tourismus; die gute Beziehung in der Familie, die Fahrt nach Köln muss bleiben 

und die freie Zeit; 



19. Was ich ändern würde, um den Austausch zu verbessern:  

(Deutsche Schülerinnen und Schüler)  

vorher Kontakt zum Austauschpartner aufnehmen können; Cliquenbildung vermeiden (Mobbing); 

Sprachkurse für die Gastfamilien; nur Schüler mit Deutsch- und oder Englischkenntnissen mitmachen 

lassen; Bibliothekführung kürzer gestalten; Organisation einzelner Aufgaben, die die einzelnen SuS 

machen sollen (freiwillige Arbeit; Absprache…); Mehr Absprache mit den Teilnehmern (nach Köln war 

der Rest anstrengend); weniger Programm; mehr Freizeit, weniger vorgegebenes Programm; nicht in die 

Bibliothek, mehr Zeit in Köln; die Eltern etwas mehr einbinden, verbindlicher ausdrücken bei 

Infoveranstaltungen;  

Russische Studierende: mehr Zeit in Köln (2x) (oder in anderen Städten), nach Düsseldorf fahren; alles 

war gut; nichts zu verbessern; die Zeit und den Aufenthalt in Deutschland verlängern, die Fahrt nach 

Köln muss bleiben; ein Programm für Shopping anbieten; mehr Ausflüge in die Natur mit der ganzen 

Gruppe; zu Anfang eine allgemeine Einführung, Erörterung aller Details des Programms; es wäre schön, 

dass die Familie gut Russisch kann und die russische Sprache fließend spricht, dass es russische TV-

Kanäle gibt; 

Zukünftiges Thema und Ausblick auf weitere Projektbegegnungen.  

20) Projektthema, dass meines Erachtens uns Jugendliche ansprechen würde, sollte lauten ... :  

(deutsche Schülerinnen und Schüler) 

Sport/Musik; Kreativität im Alltag, Straßenkünstler, Freestyle; Sport (4x); Taganrog und Umgebung – Wir 

erkunden die Natur!;  ?;  

Russische Studierende: 20 Russische Studenten: das Thema Meer (2x); ich habe keine Ideen �; Militär; 
Rechtskultur, Literatur, Ökonomie, Luft, Geschichte, Architektur; 

 

Die Bewertung der offenen Fragen zeigt, dass die Mischung des Dreiklangs aus a) themengebundenen 

Maßnahmen, b) zur Verfügung gestellte freie Zeit und c) gemeinsame Unternehmungen, die außerhalb 

von Lüdenscheid stattfanden, als gelungen betrachtet werden kann. Im Einzelfall besteht immer der 

Wunsch, den Verbleib im Gastland auszudehnen, bzw. den Verbleib in der Großstadt zu verlängern. 

Letzteres kann die neue Zugverbindung „Meinerzhagen – Köln“ bringen, die die Anfahrt um eine Stunde 

reduziert. Sehr wichtig für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es, möglichst viel gemeinsame Zeit 

miteinander zu verbringen, was bei kleineren Gruppen eher zu realisieren ist, als dies bei einer 

Gruppengröße von 15 Gästepersonen der Fall wäre.  
Da im Folgejahr das Thema des Austauschs beibehalten wird, können die weiteren Themen als 

Anhaltspunkt für die Begegnung in zwei Jahren aufgenommen werden. Eine erste Idee besteht darin, 

gemeinsame Unternehmungen, gemeinsames und Unterschiedliches Kulturgut im Bereich „Wasser“ zu 

untersuchen (Thema: Meer – Ökologie;  Wasser-Architektur, Wasserspiele, Meeresflotte, 

Freizeitgestaltung rund ums Wasser), das ein breites Spektrum an für jugendliche attraktive 

Möglichkeiten des Kennenlernens bereithält. 

Das Aushandeln von gemeinsamen Unternehmungen außerhalb des offiziellen Programms ist stets mit 

subjektiven Belastungen verbunden. Die Gründe hierfür liegen darin innerhalb der Gruppe mit 

Spontanität, Verwerfungen ursprünglicher Absprachen und unvorhersehbarer Gruppendynamiken zu 

Recht zu kommen. Vor allem dann, wenn die sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten stark 
eingeschränkt sind. In diesen besonders herausfordernden Situationen ist die Verständigungskompetenz 

eine nicht zu unterschätzendes Kriterium für das Gelingen der Gesamtmaßnahme. An dieser Stelle ist es 

nötig, dass die betreuenden Begleiter auf deutscher und russischer Seite die gegenseitigen 

Ausgangslagen vor Augen halten. Wie auf russischer als auch auf deutscher Seite sind die sprachlichen 

Voraussetzungen zunächst auf dem Niveau des ersten oder zweiten Studienjahrs der Fremdsprache. 

Hier zu fordern, dass alle am Projekt beteiligten Personen über fließende Sprachkenntnisse verfügen 

müssten ist unrealistisch. Für freiwillig Interessierte ein bis zwei Treffen zu organisieren, um über 

Einstiegsfloskeln (wie hast du geschlafen, wie geht es dir, möchtest du Kaffee oder Tee?) eine erste 

Kontaktaufnahme im Sinne der Willkommenskultur zu gewährleisten ist machbar und wird als gute 

Anregung aufgenommen.  
 

B. Mai   Lüdenscheid, 28.05.2016 


