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1.) Was hat Dir besonders gefallen oder missfallen an den Kursen? 
 
 
Portugiesisch für Anfänger 
 

 
Die Macht der Bilder 
 

- interessante Dinge lernen außerhalb des Unter-
richts 
- das durchgehende Portugiesischreden 
- es hat Spaß gemacht (2x) 
- der Spaß an der Sprache, der uns vermittelt 
wurde 
- es war nicht anstrengend 
- Bilder und Videos zum Veranschaulichen 
- die Aussprache 
- man kann sich nicht alles merken 
- mir hat nichts missfallen 
- ich habe viel langweiligen Unterricht verpasst 
- mir hat es nicht so gut gefallen, da wir schon 
die 2. Sprache lernen 
- ..., dass wir sehr viel über Portugal selbst 
gelernt haben 
-..., dass wir mal eine ganz neue Sprache 
kennengelernt haben (2x) 
- und auch ein neues Land (2x) 
- aber es hätte alles etwas genauer erklärt werden 
könen 
- mir hat es sehr gut gefallen, dass man viele 
Dinge über ein fremdes Land kennengelernt hat 
- Portugiesisch ging mir ein bisschen zu schnell 
- was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass wir 
es so schnell überflogen haben und nicht 
mitkamen 
- gut.., dass man in die Kultur eines anderen 
Landes hineinschnuppern konnte 
- nicht so gut:..., dass alles so schnell 
durchgenommen wurde 
- das Essen (3x) 
- etwas über die Sprache zu lernen 
- dass wir in Gruppen selbstständig arbeiten 
konnten 
- die Pausen waren zu kurz 
- missfallen: manche Arbeitsblätter mit 
Wörterbüchern zu lesen 
- die multikulturelle Vorbildung und der informa-
tive Unterricht (2x) 
- sehr entspannter Kurs 

- interessante Dinge lernen außerhalb des Unter-
richts 
- das Fotografieren (3x) 
- das Experimentieren an den Fotos 
- das Plakat 
- es hat Spaß gemacht (3x) 
- Bilder schießen 
- locker 
- mir hat nichts missfallen 
- ich habe viel langweiligen Unterricht verpasst 
- es ist cool, dass wir die Bilder bekommen 
- ..., dass wir am Ende ein gutes Ergebnis hatten 
-..., dass wir am Ende alle ein schönes Plakat 
hatten und andere es bewundern können 
- mir hat es gut gefallen, sich mit anderen Kin-
dern Gedanken über Fotos und ihre Auswirkun-
gen zu machen 
- es hat sehr Spaß gemacht, sich Themen auszu-
denken 
- mir hat es gefallen, dass wir mal was anderes 
machen, was wir sonst nicht in der Schule ma-
chen 
-sich auch selbst etwas zu überlegen 
- ..., dass wir uns aussuchen konnten, was wir 
machen wollen 
-..., dass wir Zettel bekommen haben, auf denen 
steht, wie z.B. „Gimp“ funktioniert 
- die Gruppenarbeit 
- dass es ein bisschen freier als im normalen Un-
terricht war 
- dass wir Fotobeispiele selbst zusammenstellen 
konnten 
- dass wir nicht den gleichen Druck wie im Un-
terricht von den Lehrern vermittelt bekommen 
haben 
- die Pausen waren zu kurz 
- Plakat, Bücher bewerten 
- missfallen: Computerarbeit 
- wir waren am PC 
- sehr entspannter Kurs 
- die Aufgaben und neuen Erfahrungen am PC 
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- der Einstieg und die Grundlagen 
 
2.) Was wirst Du aus den Kursen an Wissen, Informationen und/oder Erfahrungen mitnehmen? 
 
 
Portugiesisch für Anfänger 
 

 
Die Macht der Bilder 

- die Sprache (4x), vielleicht bleiben mir ja Wör-
ter im Kopf (1x) 
- die Kultur 
- Leben in Portugal 
- Vokabeln (2x) 
- Aussprache (4x) 
- wie man sich verständigt 
- Einhören in die Sprache 
- portugiesische Ausdrücke, Sätze und Wörter 
(2x) 
- viele Phrasen 
- kleine Dialoge 
- den Grundaufbau von Portugiesisch 
- nicht so viel, da alles sehr schnell ging 
- man konnte sich die Sachen nicht so gut merken 
- ich kann mich im Land etwas auf Portugiesisch 
verständigen 
- die wichtigsten Hauptwörter 
- wenn ich mal nach Portugal fahre, weiß ich, wie 
es dort ungefähr ist 
- jetzt kenne ich die Kultur der Portugiesen und 
Brasilianer besser  
- erstes Gespräch auf Portugiesisch 
- kleinere Worte 
- si, olà und Stockfisch 
- die neue Sprache 
- Informationen über Portugal und Brasilien 
 
 

- ..., dass Bilder nicht immer so entstanden sind, 
wie sie es darstellen 
- wie wir getäuscht werden und wie schnell 
- die App „Gimp“ 
- Bilder  
- wie man gute Bilder machen kann 
- Fotoshop 
- richtige Motive sehen 
- Nicht alles ist, wie es scheint. 
- wie man mit „Gimp“ Fotos bearbeitet 
- die unterschiedlichen Wirkungen des Bildes 
- dass es manchmal anders scheint, als es ist 
- jetzt denke ich mehr über Fotos und ihre Aus-
wirkungen nach 
- man schaut sich die Fotos genauer an 
- jetzt denkt man wahrscheinlich, wenn man ein 
Bild sieht, drüber nach 
- man schaut genauer hin 
- das Fotografieren kann interessant und sehr 
abwechslungsreich sein, ich kenne mich jetzt 
besser damit aus 
- wie man Bilder gut bearbeitet (2x) 
- wie man „richtig“ fotografiert 
- Umgang mit Bildern 
- wie man Bilder und deren Bedeutung verändern 
kann 
- nicht viel 
- gute Ideen für Bilder, die nicht sind, wie sie 
scheinen 

 
 
 
3.) Haben Dir Deine Mitschüler zuverlässig die Hausaufgaben der regulären Unterrichtsstunden 
gegeben/mitgeteilt? 
 
à ja, bis auf einmal (2x) 
à bei den meisten Fächern 
à teilweise 
à ja (15x) 
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à nein 
à nur das, was wichtig ist, aber das hat vollkommen gereicht  
 
 
5.) Würdest Du erneut am Pull-out teilnehmen? 
 
àja (16x), weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat (1x), auf jeden Fall (2x), denn es ist interessanter 
als normaler Unterricht 
à vielleicht (2x) 
 
 
an der Befragung nahmen 20 Schüler teil 


