
Die Auswertung

1

November 2008



Die Auswertung:
Zielsetzung der Präsentation

Alle 98 Teilnehmer/innen des

Deutsch-Norwegischen Jugendforums

2008 wurden zweimal per E-Mail

eingeladen, an einer Online-

Befragung zur Veranstaltung

teilzunehmen.

Die Präsentation gibt einen Überblick

über die zentralen Ergebnisse und

Feedbacks des Online-Fragebogens.



Die Auswertung:
Die Antworten

26 deutsche und 11 norwegische

Fragebögen konnten ausgewertet

werden, die Responserate lag bei

38%.

Soweit vorhanden, sind die

Vergleichswerte zu 2007 angegeben:

teilweise in Klammern hinter den

aktuellen Werten oder in eigenen

Diagrammen.



Die Auswertung:
Am Anfang war...

Wie bist du auf das Jugendforum aufmerksam geworden?*

Deutsche Teilnehmer Norwegische Teilnehmer

*Vergleichswerte 2007 in Klammern
  Mehrfachnennungen waren möglich

(8%)

(5%)

(15%)

(0%)

(52%)

(20%)

(7%)

(0%)
(72%)

(0%)

(Freunde: 14%)
(Internet: 7%)



Die Auswertung:
Zufriedenheit

Wie zufrieden warst du mit dem Programm insgesamt?

Norwegische TeilnehmerDeutsche Teilnehmer



Die Auswertung:
Herangehensweise

Wie zufrieden warst du damit, wie beim Jugendforum das Thema
Interkulturelle Vielfalt und Identität behandelt wurde?

Norwegische TeilnehmerDeutsche Teilnehmer



dt. no.

Organisation der Anreise 1,8 (1,2) 1,6 (1,7)

Betreuung vor dem
Jugendforum

1,9 (1,6) 1,8 (2,1)

Empfang und Betreuung
während des Forums

2,0 (1,5) 1,7 (1,6)

Die Auswertung:
Noten für den Service*

* in Schulnoten von 1 bis 5



Die Auswertung:
Sprachbarrieren?

Konntest du die Vorträge gut verstehen?

nur
norwegische
Teilnehmer
befragt

* Zu 2007 lautete die entsprechende Frage:
War das Dolmetschen der Vorträge für dich notwendig?

JA

TEILWEISE

NEIN

JA

TEILWEISE

NEIN

29%

42%

29%

43%

43%

14%

2008 2007*



Die Auswertung:
Sprachbarrieren?

Konntest du dem Workshop sprachlich folgen?

nur
norwegische
Teilnehmer
befragt

JA

TEILWEISE

NEIN

57%

43%

 0% 



Die Auswertung:
Workshops

Wie bewertest du deinen Workshop?*

dt. no.

Inhalt 1,5 (1,9) 1,4 (1,5)

Methode 1,7 (1,6) 1,5 (2,0)

Praxis-Relevanz 1,8 (1,6) 1,7 (1,7)

Zusammenarbeit 1,6 (1,6) 1,8 (1,7)

Ergebnis 1,7 (1,8) 1,5 (1,9)

* in Schulnoten von 1 bis 5



Die Auswertung:
Referenten

Wie zufrieden warst du mit der Auswahl der Referenten?

Norwegische TeilnehmerDeutsche Teilnehmer



Die Auswertung:
Betreuung auf Deutsch

Hast du dich gut betreut gefühlt, obwohl wir dir nicht immer
Auskünfte auf Norwegisch geben konnten?*

nur
norwegische
Teilnehmer
befragt

* Zu 2007 lautete die entsprechende Frage:
Hast du dich gut betreut gefühlt, obwohl
wir dir keine Auskünfte in norwegischer
Sprache geben konnten?

JA

TEILWEISE

NEIN

86%

14%

 0% 

 2007* und 2008



Die Auswertung:
Neue Freundschaften

Hast du dich auf dem Deutsch-Norwegischen Jugendforum mit
Teilnehmer/innen angefreundet?

JA 100%

JA 100%

JA 97%

JA 100%

Deutsche Teilnehmer

Deutsche Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

2008

2007

 NEIN 3%



Die Auswertung:
Bleibende Kontakte

Hast du zu diesen auch jetzt noch Kontakt?

JA 89%

JA 82%

JA 70%

JA 100%

Deutsche Teilnehmer

Deutsche Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

2008

2007

 NEIN 30%

       NEIN 11%

 NEIN 18%



Die Auswertung:
Reiselust geweckt?

Würdest du zukünftig gerne eine längere Zeit in
Norwegen/Deutschland verbringen?

JA 96%

JA 91%

JA 88%

JA  100%

Deutsche Teilnehmer

Deutsche Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

2008

2007

       NEIN 12%

  NEIN   4%

     NEIN   9%



Die Auswertung:
Wege ins Ausland?

Hast du durch das Jugendforum Förderprogramme, Stipendien etc.
kennengelernt, die dir bei der Umsetzung dieses Wunsches helfen
könnten?

JA 73%

JA 82%

JA 21%

JA  50%

Deutsche Teilnehmer

Deutsche Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

2008

2007

NEIN 79%

NEIN   23%

NEIN  18%

NEIN  50%

k.A. 6%



Die Auswertung:
Lust auf mehr?

Wärst du gerne beim nächsten Deutsch-Norwegischen Jugendforum
wieder dabei?

JA 96%

JA 100%

JA 100%

JA 100%

Deutsche Teilnehmer

Deutsche Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

2008

2007

  NEIN  4%



Die Auswertung:
Kostenbeteiligung

Wärst du bereit, beim nächsten Deutsch-Norwegischen Jugendforum
einen Teil der Reisekosten selbst zu übernehmen?

JA 58%

JA 55%

JA 71%

JA  79%

Deutsche Teilnehmer

Deutsche Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

Norwegische Teilnehmer

2008

2007

NEIN 29%

NEIN   42%

NEIN  21%

NEIN  21%



Die Auswertung:
Ein kleiner Chor der Stimmen (Teil 1)

„Die Auswahl der Teilnehmer war richtig gut,

und deshalb auch das engagierte

Arbeitsklima in den Gruppen.“

„Die Unterbringung auf einem so

außergewöhnlichen Ort wie der GANN war

grandios““

„Das Programm ließ kaum Wünsche offen,

allerdings wäre ich gern länger geblieben.“

„Ich hätte gerne mehr von Stadt und Land

gesehen.“

„Danke auch an das Team, das uns heil

 und munter durch das umfangreiche

   Programm begleitet hat.“



Die Auswertung:
Ein kleiner Chor der Stimmen (Teil 2)

„Die Fjordschifffahrt war super genial!“

„Tolle Atmosphäre. Die Teilnehmer sind

freundlich und aufgeschlossen

aufeinander zugegangen.“

„Wir haben uns alle so gut verstanden,

sprachlich und zwischenmenschlich.“

„Ich freue mich, dass gegenüber letztem

Jahr so viel verbessert wurde.“

„Bitte nicht mehr so viel Reis, sonst alles

prima.“





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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