
 

Rückmeldungen der Schüler zur Projektwoche 
 
Positiv: 

 
� Sie fanden alle die Projektwoche sehr interessant und spannend 
� Sie haben viel Neues gelernt am Computer (Powerpoint, Digitalkamera, 

Internet, Chatten, E-Mails) 
� Sie fanden es toll, selber eine Geschichte zu planen und zu schreiben. 
� Die Teamarbeit mit dem Partner war für sie toll, aber auch mit deiner Klasse 

zusammenzuarbeiten und auch das Gefühl zu haben „etwas zeigen zu 
können und zu helfen“ 

� Sie fanden es auch toll einfach am Mittwochnachmittag oder nach der 
Schule noch in die Schule zu kommen, um weiter an ihrem Projekt zu 
arbeiten. 

� Das Journalistenteam fand ihre Arbeit zwischendurch anstrengend 
(Doppelbelastung), dafür aber denken sie, dass es sich sehr gelohnt hat, 
was sie am Elternabend feststellen konnten. 

 
 
� Der Besuch im Bez. Schulhaus (Internet,  Chatten und E-Mails schreiben 

lernen) war der Renner 
� Ganz toll fanden sie auch die Kulissen zu den passenden Bilder zu 

gestalten uns sie anschliessend zu fotografieren. 
� Die Bearbeitung der Geschichte am Computer (Übergänge, Bilder 

einfügen und Sprechblasen und vor allem die Präsentation „F5“ hat ihnen 
sehr viel Spass gemacht. 

� Den täglichen Eintrag ins Lernjournal machten sie gerne, da sie jeden Tag 
etwas Spannendes erlebt hatten, von dem sie erzählen konnten. 

� Der krönende Abschluss war natürlich für sie der Elternabend. Sie waren 
stolz auf sich und fanden es toll, dass sie ihren Eltern ihre Projekte „wie in 
einem Film“ präsentieren konnten. 
Freude hatten meine auch, dass sie alles selber machen konnten: 
Präsentieren, Einweisen Sitzplätze, Verpflegung…) 

 
 
Negativ 

 
Sie fanden eigentlich relativ wenig richtig negativ, nichts was eigentlich ihr 
Motivation hemmte. Hier ein paar Rückmeldungen der Kinder: 
 
� Sie konnten nicht immer sofort am Computer arbeiten, mussten warten 

und konnten nicht vorwärts machen. 
� Das Hin- und Herhetzen zwischen fotografieren und dem Einfügen der 

Bilder am Computer 
� Das Warten auf  einen freien Fotoapparat war mühsam 



� Dass plötzlich eine andere Gruppe die Digitalkamera hatte und man nicht 
mehr wusste, wo die Fotos waren oder dass sie plötzlich gelöscht wurden. 

� Dass ich als Lehrer manchmal keine Zeit hatte und sie warten mussten. 
� Das Eintippen des Textes in den Computer war anstrengend. 
� Manchmal war die Zusammenarbeit (das Helfen) mit den 2. Klässlern 

frustrierend, da sie ihnen einfach nicht zuhören wollten. 
 
 

Rückmeldung von mir zur Projektwoche 
 
Liebe Ramona zuerst möchte ich dir für diese Projektwoche herzlich danken. 
Deine Ideen waren eine Bereicherung für mich und die Schüler und haben 
mich sehr motiviert. Es hat mir viel Spass gemacht, auch wenn ich 
zwischendurch todmüde war und manchmal echt im Stress war. Aber zu 
sehen, was wir dann schlussendlich geschaffen haben, hat alles entschädigt. 
 
Hier noch ein paar kurze Rückmeldungen: 
 
Positiv 
 
� Die Idee, Geschichten mit Bildern am Computer interaktiv umzusetzen, ist 

einfach toll 
� Die ganze Vorbereitungszeit, die Sitzungen, die Zusammenarbeit mit dir 

war sehr gut organisiert und effizient. Hier vielen Dank für deine Übersicht. 
Ich hätte sie nicht gehabt! 

� Dass die Vorbereitungszeit nicht unnötig viel Energie gekostet hat, ist sicher 
der Tatsache zuzuschreiben, dass nicht alle Details immer wieder 
besprochen werden mussten, sondern in meine Augen gut zwischen uns  
verteilt wurden. Natürlich hattest du mehr zu tun als ich als Projektleiterin. 
Ich hoffe ich konnte dich aber auch etwas entlasten. 

� Die Organisation in der Projektwoche (Der Elternabend fand ich echt 
gelungen und habe auch sehr viele positive Rückmeldungen von Eltern 
erhalten) war gut durchdacht und verlief in meinen Augen fast 
reibungslos. Grosses Kompliment an dein Zeitmanagement (Die Eltern 
waren sprachlos!) 

� Ich bin froh, dass wir die Geschichten in einer Woche beenden konnten. 
Ich und die Kinder kamen an die Grenzen. 

� Zum Glück habe ich einen Wochenplan-Arbeitsplan mit Tageszielen für die 
Schüler formuliert. So hatte ich die Übersicht und es entlastete mich, da die 
Schüler wussten, was sie zu tun hatten. 

� Zum Glück hatten wir so viele Computer, ich kann mir nicht vorstellen, wie 
wir das sonst hätten schaffen können, vor allem in einer Woche! 

� Zum Glück konntest du die tollen Digitalkameras organisieren. Die Anzahl 
und deren gleiche Handhabung und Einfachheit im Umgang hat uns viel 
Stress erspart! 

� Einfach genial finde ich auch die farbigen ausgedruckten Geschichten. 
� Cool ist auch, dass du es geschafft hast, die Projekte ins Internet zu setzen! 



� Ich habe sehr gestaunt, wie gut die 5. Klässler mit den 2. Klässlern 
zusammengearbeitet haben. Ich denke, dass hat sie näher gebracht und 
die Kinder haben davon sozial sehr profitiert. 

� Ich denke ohne zusätzliche Räume, die stets zur Verfügung waren, wäre 
die Projektwoche nicht so reibungslos abgelaufen. 

� Ich muss unbedingt ans Internet. Der Halbtag im Bezschulhaus war echt 
spannend und für die Kinder lernreich. 

� Die Idee mit den Lerntagebüchern fand ich besonders gut. So mussten die 
Kinder sich mit Erlebten nochmals auseinandersetzen und konnten so ihre 
Eindrücke verarbeiten. Einzelnen war es sicherlich auch sehr hilfreich zu 
merken, dass sie nicht immer ihre Tagesziele erfüllten und sie somit wussten, 
dass sie sich am nächsten Tag mehr anstrengen mussten. 

� Ich habe selber viel über das Powerpoint gelernt und finde es ein tolles 
Programm für die Präsentation von Geschichten/Texten am Computer, 
und durchaus, wie man in unserem Fall sieht sehr gut einsetzbar in der 
Primarstufe. 

� Die Technik hat uns nicht im Stich gelassen. 
 
Elternabend:  
� Habe durchweg nur positive Rückmeldungen bekommen. Die Eltern waren 

schlicht begeistert und sehr erstaunt, was die Kinder geleistet haben am 
Computer. Viel hätten das nicht für möglich gehalten oder selber nicht 
gekonnt. 

� Die Abwechslung bei der Präsentation zwischen 5. und 2. Klässler fanden 
ich und die Eltern, andere Lehrer als sehr gelungen. 

� Die Geschichten waren abwechslungsreich und unterhaltend.  
� Zeitmanagement war optimal 
� Die Präsentation über den Beamer war eindrucksvoll und ist meiner Ansicht 

nach auch die einzige Möglichkeit alle Geschichten einem Publikum 
unterhaltend zu präsentieren. (Kinoatmosphäre) 

� Die Kinder haben sich während der Präsentation sehr gut verhalten (auch 
wenn nicht alle) und man hat die Freude und den Stolz sehr gut gespürt 
(beim Applaudieren). 

� Den Elternabend eine Woche nach der Projektwoche durchzuführen war 
richtig. Es wäre auch nicht anders gegangen (Zeit, Aufwand). 

� Viele sind gekommen!  
 
 
Negativ: 

 
Wirklich negatives habe ich nicht erlebt. Im Folgenden sind einige wenige 
Punkte. 
 
� Wir hätten durchaus noch mehr Computer und Kameras für eine 

effizientere Arbeit benötigen können! Ich denke, dass wir gerade eine 
Minimalanforderung für 2 Klassen mit etwa 50 Schüler und einem Projekt 
dieses Umfanges hatten. Zum Glück hatten wir aber diese 
Voraussetzungen. Und zum Glück hat uns die Hardware keinen Streich 



gespielt bis auf wenig kleine und zum Glück hatten wir die nötige Software 
und das Betriebssystem! 

� Der grosse Arbeitsaufwand für die Einrichtung des Computerraumes 
(Stühle, Bänke, Transport, Installation…) Vor allem der Transport 

� Schön wäre es schon ausser den Computern im Schulzimmer ein 
Computerraum zu haben oder portable zusätzliche Laptops. 

� Ausdrucken: War echt nervenaufreibend für mich und kostete viel Zeit. 
Würde sicher schneller gehen, aber die Kosten sind unglaublich hoch für 
gute Qualität. Wo gibt’s Möglichkeiten günstig auszudrucken? (Gemeinde) 

� Einen farbigen Laserdrucker für die Schule wäre eine gute Investition, auch 
eine Digitalkamera. 

� Wäre einfacher gewesen, wenn die Computer untereinander vernetzt 
wären. Datenaustausch mit dem Schlüssel bei verschiedenen 
Computernutzern war zwar einfach, aber auch stressig. 

� Ich würde die Fotos nicht mehr direkt ins Powerpoint einfügen, sondern 
zuerst in einen entsprechenden Ordner. Auswahl und Übersicht wäre 
einfacher. 

� Ein gemeinsamer Schluss mit beiden Klassen wäre vielleicht auch gut 
gewesen. Wir hatten ihn zwar mit dem Elternabend. 

� Ich hätte bei meinen, da der Textumfang gross war, was ich am 
Elternabend bemerkte, doch mehr Bilder zulassen sollen. 

� Wir hätten unser Projekt vielleicht auch in die Zeitung setzen sollen. Doch 
ich hatte keine Puste mehr. 

� Ich würde die Digitalkameras auch anschreiben für die Gruppen (Gleiche 
Kamera für gleiche Gruppen). Wir hätten so wohl aber mehr Kamera 
benötigt. 

� Ich hätte mehr Halbklassenunterricht halten sollen. In ganzer Klasse war die 
Übersicht schwer zu halten. 

� Vorgängig zur Arbeit genauer besprechen, was wichtige Merkmale einer 
Bildergeschichte sind. 

� Meine Kinder würden gerne wieder solche Geschichten am Computer 
schreiben, leider fehlt die Infrastruktur. Schade um die Motivation.  

 
 
So jetzt fällt mir nicht mehr ein. Es gibt sicher noch ein paar Sachen, aber wie 
schon gesagt, es sind Details. 
Ich denke aber, dass wir irgendwie auch Glück hatten, dass wir die nötige 
Technik dazu hatten, denn auch noch so eine gute Planung hätte nicht viel 
genützt, wenn wir die technischen Vorraussetzungen nicht gehabt hätten. Vor 
allem hätten wir das nie und nimmer in einer Woche geschafft! 
 
Ich hoffe du kannst etwas mit meiner Rückmeldung anfangen. Es ist ein 
bisschen ein Chaos und ich weiss nicht recht, ob ich mit den Rückmeldungen 
hilfreich war. 
Jedenfalls Danke für die tolle Zusammenarbeit! 
 
 
Daniel 


