Tabelle1

Auswertung der Schüler-Feedbackbögen
Zauberhafte Geometrie im Fünferland
Wiesbachschule
Drei Nachmittage im Dezember 2011
Projektleitung: Pia Weigel und Gabi Preiß
Freiwillig angemeldet:

20 von insgesamt 25 der Klasse 4b

Gruppengröße bei Termin 1: 19, bei Termin 2: 17, bei Termin 3: 21 (!)
18

Gesamtzahl Rücklauf Feedbackbögen
Frage
1

2

Wie hat es dir gefallen:

sehr gut

gut

mittel

gar nicht

10

7

0

0

56%

39%

0%

0%

Was würdest du deiner besten Freundin erzählen?
Es hat ziemlich Spaß gemacht!
von dem Museum
Wir haben etwas aufgeführt. Und es sind auch Besucher gekommen.
Es war gut, aber an manchen Stellen hat's mir nicht gefallen.
Wir haben das Pentagramm gebaut.
Dass es sehr gut war und man viel lernen konnte.
Wir haben über die Sterne erzählt bekommen und wir haben ein Klassenfoto gemacht
Dass wir 5eck Sachen gebaut haben.
Im Zahlenland ist es sehr gut. Man lernt viel.
Dass es gut ist und dass ich da nochmal hingehen würde.
Es hat Spaß gemacht und man hat dort viel gelernt.
Wir haben das Pentagramm gebaut.
Wir haben Spaß gehabt und auch mehr gelernt.
Dass wir dort alles erfahren haben, die Sachen auch, die wir nicht gewusst haben.
Dass ich in einer Gruppe gearbeitet habe.
(nicht lesbar)
Dass es schön war und ich es nochmal machen würde.

3

Würdest du nochmal teilnehmen?

ja

vielleicht
13
72%

4

Zwei Stunden pro Woche waren...

gut

6

gut

0%
zu wenig

0

83%
Drei Nachmittage insgesamt waren...

0

28%
zu viel

15
5

nein
5

3

0%
zu viel

17%
zu wenig

12

0

6

67%

0%

33%

Was würdest du beibehalten?
(Frage wurde wohl auch missverstanden im Sinne „Was hast du behalten?“)
Das Museum
Das mit dem Ikisaeder bauen.
Wie das Pentagramm geht.
Dass wir Torwächter hatten und das Klassenfoto.
Also ich würde mit Platon die Geschichte beibehalten.
Den Museumsrundgang würde ich beibehalten.
Wir sollten noch die Gruppenzusammenarbeit machen.

7

Was würdest du ändern?
Nichts (5 mal)
gar nichts (3 mal)
Man sollte nicht so lange sitzen, man sollte zwischendurch raus gehen und spielen.
absolut gar nichts
Dass laute Kinder entfernt werden.
Dass wir alle zuhören und nicht reden.
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