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Carry on the Flame –Ergebnisse des 
Schülerfragebogens 
 
Mit einem Fragebogen wurden die Schüler während 
des gesamten Projektes zu verschiedenen Aspekten 
befragt. Dabei ging es um das Wissen zum Thema 
Menschheitserbe und UNESCO-Welterbe, zur 
Kenntnis von lokalen Welterbestätten, den 
Einstellungen zu den Kriterien für die Wertschätzung aber auch zu Kenntnissen zu verschiedenen 
Lernmethoden, die im Rahmen des Projektes genutzt oder eingeführt wurden. 
 
Der vollständige Fragebogen ist über folgenden Link zugänglich:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7VEUmwl3lyAbAdH43RfCEpGga9uwdMfr8cVSWSP
0M4XS8zw/viewform?c=0&w=1 
 

Die Auswertung erfolgte durch Schülerteams und 
soll im Folgenden kurz vorgestellt werden. 
 
Grundlage für die vorliegende Auswertung sind 
90 Fragebögen, von denen knapp die Hälfte von 
deutschen Schülern stammt. Dies führt zu einer 
Überbetonung von Welterbestätten aus 
Deutschland, da diese durch ihre damit höhere 
Bekanntheit häufiger genannt wurden. Das 
Vorwissen der Schüler wurde von ihnen eher 
mittel eingeschätzt – zum Ende des Projektes ist 
hier eine deutliche Verbesserung festzustellen. 

Unter den elf bekanntesten UNESCO-
Stätten in den beteiligten Ländern 
befinden sich aus dem genannten Grund 
gleich vier aus Deutschland. Auffällig ist, 
dass aus Barcelona es nur die Sagrada 
familia in die Topliste geschafft hat. 
Barcelona besitzt innerhalb seiner 
Stadtgrenzen zahlreiche 
Welterbestätten, so dass sich die 
Nennungen der Schüler besser verteilten. 
Einzelne Schüler hatten allerdings auch 
komplette Listen aus dem Internet 
kopiert, die jedoch nicht in die 
Auswertung einflossen. 
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Kunstwerke und 
Monumente wurden oft als zum 
Welterbe gehörend genannt. 
Überraschend ist jedoch, dass von 
den 90 Nennungen Sprache und die 
regionale Küche sehr häufig genannt 
wurden. Offenbar wurden diese als 
sehr prägend für die eigene Identität 
eingeschätzt. Natur, Umwelt und 
Industrieanlagen wurden eher selten 
genannt. 
 
Unter den zahlreichen Kriterien 
für die Beurteilung eigener 
Erbstück fallen insbesondere 
Objekte auf, die für die 
Familiengeschichte oder die 
persönliche Geschichte 
bedeutsam sind (je zehn 
Nennungen). Erstaunlicherweise 
wurden unter den von den 
Umfrageteilnehmern frei 
formulierten Antworten Fotos 
nur selten genannt. 
 
Bei den Kriterien für das 
offizielle Welterbe werden vor allem das Alter der Stätte 
und die historische Bedeutung besonders betont. Unter 
dem bekannten Lern- und Unterrichtsmethoden sind mit 
über 30 Nennungen zu Beginn (Bekanntheitsgrad bei über 
1/3 der Schüler) insbesondere Kahoot 
(https://kahoot.com/) und Quizlet (https://quizlet.com/de) 

zu nennen. Durch Nutzung der 
Methoden hat sich der 
Bekanntheitsgrad deutlich erhöht 
und nationale Unterschiede wurden 
geringer. Hier konnte klar 
gegenseitig voneinander gelernt 
werden. 
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