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Offene Fragen (Antworten gekürzt) 

Am Projekt hat mir gut gefallen: 

• dass wir genug Zeit für die Umsetzung hatten und auch teilweise richtige Projekt-Tage hatten  

• props an Herr Prof für die Mühe 

• Teamarbeit  

• Aufgaben Aufteilung  

• Vorträge  

• dass wir noch die Plakate in groß ausdrucken dürfen 

• Wir hatten genug Zeit in der Schule um das Projekt fertig zu stellen.  

• Die Projekttage waren eine tolle Abwechslung zum normalen Schulalltag, auch fand ich toll, 

dass sich auch unsere Normallehrer dazu bereit erklärten, ihre Stunden zu opfern = für unser 

Projekt. 

• Spannendes Projekt, auch cool dass man "Projekttage" hatte an denen man effektiv arbeiten 

konnte und auch in den anderen Fächern, es war klar was zu tun war, man hat immer fragen 

können wenn man was gebraucht hat, sehr informativ, ich weiß viel über das Thema, man 

hat selber entscheiden können wie man das Projekt organisiert, auch keine Vorgaben wie 

man z.B. das Plakat gestaltet, ein hilfreiches Feedback 

• Die freie Arbeit mit wenig Einschränkungen. Projekte gefallen mir generell sehr gut. Es war 

sehr informativ. Man hat viel gelernt und sich auch für das spätere Leben mit 

Computerumgang und Projektmanagement angeeignet 

• Mir hat es gut gefallen, dass wir es zum Schluss uns gegenseitig vorgestellt haben und dass 

jeder seine Meinung zum Poster sagen durfte. 

 

Am Projekt hat mir weniger gut gefallen: 

• Freie Bilder zu suchen=anstrengend  

• Teilweise war es anstrengend so viele Stunden am Stück zu arbeiten. 

• Hier gibt es nichts zu Vermerken 

• die Schnelleren mussten oft länger warten (auf die anderen)  

• dass manche Leute sich in den Gruppen nur auf eine Person verlassen 

• Manchmal Gruppenmitglieder wenig gearbeitet haben 

• etwas zu lang, Gruppeneinteilung denn ein-zwei Personen arbeiten nicht gut mit 

• Das Projekt war zu lang an manchen Tagen war es dann zu anstrengend 5 Stunden 

hintereinander zu arbeiten. Die Einteilung der Gruppen war eher nach Zufall das würde ich 

nächstes Mal ändern und mehr den Schülern überlassen 

• Manchmal musste ich viel alleine machen ohne die Hilfe der anderen 

• In unserer Gruppe haben nicht alle Mitglieder die Zeit zum Arbeiten genutzt sondern waren 

auf irgendeiner Seite unterwegs, während die anderen gearbeitet haben und wir mussten oft 

zu zweit die Arbeit von vieren machen da die anderen nichts gemacht haben 

 

 



Meine Verbesserungsvorschläge: 

• eine Note für die Arbeitseinstellung, schauen ob jemand wirklich arbeitet oder nur auf 

irgendwelchen Spiele- oder Teste-dich Seiten surft 

• Weniger Stunden oder mehr verteilt da die 5 Stunden- Einheiten teilweise sehr anstrengend 

waren. 

• es war schon perfekt 

• nothing to ad 

• klarer erläutern, wann der Abgabetermin stattfindet (bei den einzelnen Themen) 

• Habe keine, das Projekt wurde gut umgesetzt. 

• mehr von unserer Seite mitorganisieren  

• Fächer verbinden, also ein fächerübergreifendes Projekt starten  

 

 

 

 


