Rückmeldungen 1B1
Was ist dir während des Lernateliers besonders gut gelungen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich habe viel mehr alleine gemacht.
Ich war konzentriert.
Ich war sehr selbständig
Ich kann jetzt auf Suaheli von 0 -10 zählen, das finde ich cool.
Ich habe nachgeforscht, was ich in der Stunde nicht verstanden habe.
Ich konnte mich gut konzentrieren, denn alle haben ruhig gearbeitet.
Ich konnte die Arbeit gut einteilen und wurde auch fertig.
Ich war relativ schnell fertig mit der Liste.
Mir ist es gut gelungen mit der Kannliste, obwohl ich Kannlisten nicht so mag.
Mir ist der Vortrag gut gelungen, denn ich hatte genug Zeit, um Infos zu
suchen.

Wo glaubst du, bringt dich SOL weiter, worauf freust du dich im nächsten Schuljahr?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Lernatelier finde ich gut, denn so kann ich an den Aufträgen arbeiten, die
ich machen möchte.
Finde gut, dass man auch mal 20 min mit jemandem zusammen eine
Partnerarbeit machen darf.
SOL bringt mir, dass ich mich selbständiger mache und nicht immer fragen
gehe.
Bringt mich in meiner Selbständigkeit weiter
… ich habe weniger Hausaufgaben, weil ich sie im Lernatelier machen kann.
Wenn man sich auf eine Prüfung vorbereiten muss, hat man auch Zeit in der
Schule und man ist weniger gestresst.
…, dass man im Lernatelier auch Partnerarbeit machen kann.
Alleine und organisiert zu arbeiten ist auch sehr wichtig für den Beruf später.
Ich freue mich darauf, dass ich in meinem Tempo arbeiten kann.
… dass wir nicht mehr die Kleinsten sind.
… dass ich mich besser organisieren kann, was ich auch will.

Wo siehst du für dich die grössten Schwierigkeiten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

…, dass ich mich ablenken lassen.
Das lange Konzentrieren und ruhig sein.
… die Kannliste, weil ich noch nicht so ganz drauskomme, wie ich die
Aufgaben, die dort stehen machen soll oder wie ich das Punktekonto fertig
machen soll.
So lange im Atelier leise zu sein.
Dass man sich so einteilt, dass man keinen Stress hat, und dass man am
Schluss noch noch viel machen muss und nicht fertig wird.
… bei der Planung, dass ich mit den Aufgaben nicht nachkomme.
Ich muss mir abgewöhnen, immer allen zu helfen.
… bei den Kannlisten.
Ich lasse mich schnell ablenken und mir wird schnell langweilig.
… beim Einschätzen des Zeitaufwandes für einen Auftrag.
Es stört mich, dass man schreiben muss, wie lange man für einen Auftrag hat.

Welche Erwartungen hast du an deinen Mentor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

…, dass er mir immer weiterhilft, wenn ich nicht draus komme.
…, dass er mir hilft weiter zu kommen.
…, dass er mich bei Problemen unterstützt, mich ernst nimmt, die Sachen
sorgfältig anschaut.
Er soll mir Tipps geben, worauf ich achten muss oder was ich verändern
muss.
… dass er mich positiv unterstützt und fördert.
… dass ich bei den Gesprächen hilfreiche Tipps erhalte, wie ich etwas besser
machen kann.
…, dass er mir sagt, wo ich stehe und wo ich mich verbessern könnte.
… dass er mich nicht nur kritisiert, sondern auch Dinge erwähnt, die ich gut
mache.
… keine zu langen Gespräche.

Wie wichtig ist individuelles Arbeiten für dich?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

… finde ich nicht so wichtig.
ist für mich sehr wichtig und es ist auch besser. Man kann in seinem Tempo
arbeiten, man wird nicht gestört. Man muss nicht mit SuS arbeiten, die faul
sind oder einem alles abschreiben.
…ist cool, denn man kann das machen, worauf man gerade Lust hat oder was
man machen muss. Durch die Listen hat man einen besseren Überblick.
Beim individuellen Arbeiten bin ich immer viel konzentrierter als sonst und ich
komme auch schneller voran und es bleibt mir länger.
Nicht so wichtig.
In der Primarschule mussten wir viel zu hören. Jetzt habe ich die einmalige
Chance zu lernen selbständig zu arbeiten.
Ich höre gerne zu, wenn jemand etwas Neues erzählt, aber ich mache auch
gerne Aufgaben für mich, einfach wenn ich nicht draus komme, dann nicht
so…
Man sollte schon früh trainieren selbständig zu arbeiten, denn diese Leute
sind am meisten gefragt.
… später wird das im Berufsleben nur so sein.

Was du uns sonst noch mitteilen möchtest.
• Ich freue mich nicht so auf das Lernatelier.
• Ich finde das ganze nicht so toll.
• Ich finde gut, wenn wir auch mal am iPad einen Film schauen können.
• Ich finde das Lernatelier langweilig.
• Ich freue mich, wenn wir im Atelier auch mal kurz etwas zusammen machen,
eine kleine Auflockerung, ein kleines Spiel (nur 5 min).
• Ich verstehe nicht, wieso wir mit einer A Klasse zusammen arbeiten müssen.
Wieso machen wir A und B, wenn man die Klassen wieder mischt und dann
trotzdem alleine arbeiten muss?
• Ich verstehe nicht, wieso man eine Lehrperson als Mentor hat, die man noch
nie zuvor in irgendeinem Fach gehabt hat.
• Es wäre cool, wenn man die Planung und Reflexion am iPad ausfüllen
könnte…
• Abwechslungsreiche Aufträge im Lernatelier.
• Dürfen wir unser neues Zimmer umgestalten/anmalen?

