
CREACTIV für Klimagerechtigkeit: Auswertung 2019  

(Partnergruppe________________________ an der Schule: ___________ __________) 

Mit der Beantwortung folgender Fragen helfen Sie uns, die Lernprozesse Ihrer Schüler*innen (SuS) im CREAC-

TIV-Projekt einzuschätzen und unsere Angebote für Ihre Schule zu verbessern. Die Fragen beziehen sich da-

bei auf das gesamte Projektjahr! 

Bitte bewerten Sie auf einer Skala von 1-6, inwiefern die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht auf die SuS zutref-

fen:  1 = trifft vollständig zu / 6 = trifft absolut nicht zu 

__________________________________________________________________________________ 

Durch das CREACTIV-Projekt wurden den SuS die Themen Klimawandel/Klimagerechtigkeit näher gebracht. 

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

            

Die SuS haben erkannt, was der Klimawandel mit ihnen und ihrem Leben zu tun hat. 

 Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

            

Die SuS haben Interesse geäußert, sich noch mehr mit dem Thema im (Projekt-)Unterricht zu befassen. 

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

 

Die Einstellung der SuS zum Klimawandel hat sich durch das CREACTIV-Projekt verändert. 

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

 

Die SuS sind durch das Projekt zum Handeln für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit motiviert worden. 

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

 

Das Wichtigste (für den Lern- und Erfahrungszuwachs der SuS) war dabei die Begegnung mit den Peers. 

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

 

Kunst und Kultur (Theater, Tanz, Musik…) sind hervorragend geeignet, um die SuS mit dem Thema Klimage-

rechtigkeit zu erreichen und ihre  Auseinandersetzung  damit anzuregen. 

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

 

Das CREACTIV-Konzept des kulturellen peer-Lernens hat mich voll überzeugt. 

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

 

Kulturelle Bildung und politische Bildung sollten nicht miteinander vermischt werden. 

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

 



Weitere Anmerkungen zum Konzept des kulturellen Peer-Lernens (gerne d. Rückseite/ ein Extrablatt nutzen) 

 

 

Die Begleitangebote (Netzwerktreffen, Workshops, Beratung, Blog) waren ausreichend und passend: 

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

 

Ich hab  die Checklisten und Downloads im Blog intensiv zur Organisation meines Projektes genutzt. 

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

            

Das hat mir gefehlt / folgende Unterstützung oder Angebote hätte ich mir noch gewünscht: 

 

 

 

Besonders toll oder beeindruckend fand ich im CREACTIV-Projekt…. 

 

 

 

Ich würde das CREACTIV-Projekt gerne noch einmal machen.  

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

 

Ich wünsche mir, dass das CREACTIV-Projekt an unserer Schule dauerhaft verankert wird. 

Trifft voll-            trifft absolut 

ständig zu  1---------------2---------------3----------------4----------------5------------------6     nicht zu 

 

Wir haben zur Vorbereitung auf die Begegnung außer den CREACTIV-Workshops noch Folgendes gemacht: 

 

 

 

Wir planen folgende Klimaaktion in Nachfolge der Begegnung (oder haben sie schon durchgeführt): 

 

 

 

Weitere Anregungen, Kritik oder Meinungen zum CREACTIV-Projekt (gerne Rückseite/Extrablatt nutzen): 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!          NOVEMBER 2019 


