
Evaluation 
 

Begabtenförderung Pullout 2021 
Jahrgangsstufen 7 und 8 

 
 
Kursleiter :      Frau Hinz: Alternative Reality Game  
                        Frau Klein: Zweifel 
Organisation : Frau Beier 

 
Christian-Wirth-Schule 

 

Vielen Dank! 

1.) Was hat Dir besonders gefallen an den Kursen? Gibt es Kritik? 
 
Alternative Reality Game Zweifel 
Besonders gefallen haben: 
-die Experimente (9x) 
-die Experimente waren sehr kreativ (2x) 
-die Gruppenarbeit (6x) 
-die Besprechung der Ergebnisse in der Groß-
gruppe 
-das eigenständige Arbeiten (2x) 
-die Idee mit dem Kriminalfall war toll (12x) 
-die Pinnwand 
-es hat Spaß gemacht (4x) 
-Chemie mal anders 
-abwechslungsreich (2x) 
-es war spannend 
-ich kann jetzt Geheimschrift schreiben 
-Teamarbeit ist wichtig (2x) 
-die Experimente waren gut zu Hause durchführ-
bar (3x) 
-die Folien waren schön gestaltet 
 
 
 
 
 
Kritik: 
-den Kurs etwas schwerer machen (3x) 
-mehr Zeit für die Aufgaben geben 
-die Geschichte war an einer Stelle unlogisch und 
das hat zu falschen Rückschlüssen geführt 
-ich hätte mir ein richtiges Ende der Geschichte 
gewünscht (2x) 
-der Versuch mit dem Feuerzeug wurde leider 
ausgelassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besonders gefallen haben: 
-das Erraten der Pluralformen (2x) 
-die verschiedenen Pluralformen kennenzulernen 
(5x) 
-es war sehr interessant, selbst zu zweifeln 
-ich weiß nun, was Zweifel ist und wie ich mit 
Zweifelsfällen umgehe 
-Zweifelsfälle in der deutschen Sprache (2x) 
-der Umgang mit Online-Wörterbüchern (2x) 
-der Kurs hat mir gut gefallen 
-es war spannend 
-es war sehr informativ 
-die Präsentation war sehr schön aufgebaut 
-die Gruppenarbeit 
-die Beschäftigung mit Grammatik 
-die Informationen waren für den Deutschunter-
richt nützlich 
-der Austausch hat mir gut gefallen 
-die Rechtschreibtipps (4x) 
-ich weiß nun, dass zweifeln normal ist 
-ich finde die Umfrage interessant 
 
 
Kritik: 
-mehr zum Thema Zweifel im ethischen Sinn 
machen (6x) 
-mehr in Gruppenarbeit machen (3x) 
-mehr Diskussion führen 
-es war zu wenig abwechslungsreich (3x) 
-es wurden zu sehr Deutsch und Ethik behandelt 
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2.) Was wirst Du aus den Kursen an Wissen, Informationen und/oder Erfahrungen mitnehmen? 
 
Alternative Reality Game Zweifel 
-alles aus den Experimenten (2x) 
-ich weiß nun, dass es verschiedene Schwarztöne 
gibt und wie sie hergestellt werden (2x) 
-Teamarbeit ist sehr wichtig (4x) 
-ich kann nun chemische Experimente durchfüh-
ren und nachvollziehen 
-die Experimente zum pH-Wert (2x) 
-ein pH-Wert von 7 ist neutral 
-der pH-Wert der Haut liegt bei 6 
-der pH-Wert von Produkten ist teilweise haut-
schädlich 
-nicht alle Produkte und Firmen halten ihre Ver-
sprechen bzw. Vorgaben ein (3x) 
-Firmen versuchen ihre Geheimnisse zu bewah-
ren 
-in vielen Duschgels und Kosmetikprodukten ist 
Mikroplastik 
-man kann viele wissenschaftliche Fragen mithil-
fe einfacher Experimente lösen (3x) 
-man sollte vieles hinterfragen 
 
 

-ich weiß nun, wie man bei Zweifelsfällen vor-
geht (4x) 
-ich habe verschiedene und neue Formen des 
Plurals kennengelernt (4x) 
-Umgang mit Online-Wörterbüchern (4x) 
-die deutsche Sprache verändert sich im Laufe 
der Zeit (2x) 
-die genaue Bedeutung von Wörtern 
-es war ein gutes und interessantes Thema (2x) 
-Diskussionen über Zweifelsfälle 
-zweifeln ist normal und gut und schadet nicht 
(5x) 

 
 
3.) Wie empfandst Du die Organisation? Was kann verbessert werden? 
 
� super (2x) 
sehr gut (7x) 
gut (6x) 
cool 
bitte die Kurse schwerer machen 
ich würde mir wünschen, dass Pullout häufiger stattfindet und dann immer nur 1,5 Stunden 
 
 
4.) Würdest Du erneut am Pullout teilnehmen? 
 
� ja (22x) (definitiv, auf jeden Fall (2x), absolut, eine schöne Abwechslung (2x), es werden Themen 
behandelt, die nicht im Unterricht behandelt werden, es war cool, es war spannend, ja, aber lieber in 
Präsenz (2x), es hat viel Spaß gemacht (2x), es war witzig, es war sinnvoll, man hat etwas gelernt) 
 
Es haben 22 von 26 Schüler*innen an der Evaluation teilgenommen. 
 


