Die Begrüßung, die Vorstellung – Das freundliche Abgeholt-werden
von der Begrüßung über die Workshops bis zum Ende. Die
praktische Arbeit – Das Angebot – Sehr freundliche, offene
Atmosphäre; gut organisiert!! Danke!! – Die positive Atmosphäre (3)
Die tolle Organisation (2) und der Service – Die Bewirtung

Mit Klebeband kann man viele schöne Sachen
machen und ganz tolle Workshops
Dass ein Museum nicht so langweilig ist, wie ich
gedacht habe
Nichts (4)

Die Wände mit Washi Tape zu bekleben (4) – Das Tape-Kunstwerk
Alles (6) – Mir hat alles sehr gut gefallen!

Die Workshops, bei denen man tatsächlich „mitmischen“ konnte! –
Praktische Arbeit in den Workshops! – Dass wir viel in den
Workshops gemacht haben – Es war schön, bei dem Workshop
einfach mitmachen zu können. – Wie die Workshops relativ kurz &
knackig waren – Die Workshops (3) – Kleine Gruppe; professioneller
Workshop
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Die etwas enge Zeitplanung (2) –
Etwas eng gesetzter Zeitplan – Zu
wenig Zeit!!!!! (2) – Mehr Zeit fürs
Gestalten (2) – Wir hätten gerne
noch weitergemacht
Ein bisschen zu viel Leerlauf

Was man verbessern kann
Neue Zugänge – Wie man komplizierte Sachen
einfach erklärt

Die Workshop-Leiter waren alle sehr nett – alle Teilnehmer (Schüler
+ LehrerInnen) werden freundlichen ernst genommen

Ich habe neue Leute kennengelernt und neue Freunde gefunden –
Teamarbeit

Nichts (12) – Es war alles gut (2) – Ich
habe keine Kritik, alles war in
Ordnung

Ich habe viele neue Kollegen & Kolleginnen
kennengelernt & viele tolle Ideen zur Vermittlung
bekommen – Freundlich zu Leuten sein, die man
nicht kennt!

Das Essen (7)
Schriftliche Rückmeldungen – Dass
wir schreiben mussten und dass
immer nur geredet wurde

Alles Theater hat viel Spaß gemacht– Alles Theater war auch ganz
gut
Die Rollenspiele haben Spaß gemacht

Ein Theater zu verstehen – Ich habe neue Sachen
über die Theatertechnik gelernt
Wie man Theater spielt – Wie man schauspielert

Das Theater hat mir nicht so gut
gefallen (2) – Das Theater, weil es
nicht so cool war wie der Escape
Room

Dass man aus einer Szenen mehrere Szenen
machen kann, also in verschiedenen Gefühlen

Die Workshops, bei denen man tatsächlich „mitmischen“ konnte!
*besonders der Escape Room – Der Escape Room hat mir gefallen
(2) – Escape Room hat mir sehr gefallen! – Der Escape Room hat viel
Spaß gemacht (2) – Der Escape Room (8) – Der Escape Room, weil
ich noch nie in einem Escape Room war

Teamarbeit (2) – Dass man besser im Team
arbeiten kann als alleine.
Genau hinschauen (3)

Die Musik vom Escape Room könnte
etwas leiser sein – Die laute Musik
vom Escape Room – Die Musik vom
Escape Room war nicht sehr toll.
Weil es hat ein bisschen gestört.

Escape Room: Einleitungsgeschichte, die Aufgabe, der Erfolg – Das
Escape Room Spiel war sehr spannend! – Beim Escape Room fand
ich es sehr spannend und die Geschichte war gut überlegt

Velbert hieß früher Veltbatie. – Ich habe gelernt
das Feldbrahti der alte Name für Velbert war. –
Leonardo da Vinci hat das beste Schloss der Welt
erfunden

Es war sehr spannend. Man konnte über Galaxien und ähnliches
dazu lernen.

Ich habe gelernt, dass das Universum interessant
ist.

Sonnensystem (4) – Das mit dem
Weltall war langweilig

Ich habe gelernt, dass wenn wir in den Himmel
schauen, wir in die Vergangenheit schauen (4)

Der Vortrag es Stellariums war sehr
trocken und wenig Schülerorientiert
– Die Referentin bei Size Matters
müsste ein bisschen mehr auf die
Kinder eingehen – Bei Size Matters
fand ich es nicht so gut, dass die Frau
sehr gelangweilt war und sie war
nicht begeistert.

Irgendwas über Planeten – Vieles über Galaxien
Woher die Farben im Weltraum kommen – Dass
Sternfotos aus mehreren Fotos bestehen
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Im Escape Room war wenig Platz

Sehr kreative Aufgaben für die SuS, insbesondere die Konzeption
einer eigenen Ausstellung („Dein Ding“) – Eine Ausstellung zu
gestalten! Das Neanderthal Museum hat einen großartigen
Workshop gemacht (Theorie  Workshop). Solche Angebote sollten
in das reguläre Programm.

Eine Ausstellung zu organisieren (3) – Wie es ist,
im Museum zu arbeiten!

Die Führer: sie haben eine tolle Führung gemacht – Mir hat alles
gesamt sehr gut gefallen: die Ausstellung fand ich auch sehr
spannend und die Führerinnen waren auch sehr nett – Dass alle sehr
nett waren! Es war sehr aufregend und sehr tolle Bilder haben wir
gesehen – Die spannende, nette Führung mit praktischen Elementen
– Die Führer; die Bilder – Mir hat besonders gefallen: die SchattenStadt mit den Geräuschen

Ich habe etwas über Künstler gelernt – Über die
Künstler – Künstlernamen – Dass es auch junge
Künstler/innen gibt

Mir hat die Führung sehr gut gefallen! Vor allem fand ich die Bilder
sehr schön! Am besten hat mir die Aufgabe gefallen, wo wir unsere
Stadt malen mussten
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Viel über Bilder – Vieles z.B. Namen von
Künstlern, tolle Farbverläufe – Dass man nicht
nur mit Pinsel und Farbe Kunst erschaffen kann,
sondern auch mit Medien, die es heute gibt. –
Vielfältige Verwendung von Papier
Ein „neues“ Museum kennengelernt; Quadahi
kennengelernt, super – Ich habe ein neues
Museum kennengelernt –Ein neues Museum
kennengelernt und einen Künstler!

Fast nichts! Sie haben ein wenig zu
viel geredet! – Dass sie etwas viel
geredet haben – Dass die beim
Workshop so viel geredet haben.

