Liebe Schülerinnen und Schüler!
Mit diesem Fragebogen möchten wir gerne erfahren, wie ihr das Projekt SPRINT und seinen Verlauf
beurteilt. Darum bitten wir euch, diesen Fragebogen auszufüllen. Alle Angaben bleiben
selbstverständlich anonym. Vielen Dank für eure Mitarbeit!
1. Geschlecht: weiblich 125

männlich 210

Schulform: AHS 176

NMS

2.

HS 159

3. Wie beurteilst du die Zusammenarbeit innerhalb eures Teams?
Sehr gut 1

2

3

4

5

sehr schlecht

1. (85)
2. (161)
3. (67)
4. (18)
5. (2)

4. Wie gut gefällt dir die Arbeit an den Projekten?
Sehr gut 1

2

3

4

5

sehr schlecht

1. (119)
2. (154)
3. (49)
4. (6)
5. (7)

5. Was motiviert dich, an den Projekten zu arbeiten? (Mehrfachantworten möglich)
selber arbeiten
Das fertige Projekt präsentieren
auf Exkursionen fahren
Berichte schreiben
Teamarbeit
aktiv sein
praktisch arbeiten
Sonstiges: Interesse. eine gute Abwechslung. mit Freunden arbeiten und diskutieren.
Klassengemeinschaft. Abwechslung zum sonstigen Unterricht. Mit anderen zusammen arbeiten.
Abwechslung (was Neues). Spaß. Etwas gemeinsam schaffen. Kein Unterricht. Spaß zu haben bei dem

Lernen. mit Freunden arbeiten. draußen sein, Sachen ausdenken. Ideen entwickeln. aus dem
Schulalltag rauskommen. Dinge feststellen, entdecken. kein Schulunterricht. Zeigen, was man kann.
Mit anderen zusammenarbeiten. Sehr lustig. Kein Schulalltag. Essen. Computerarbeit. Infosaal.

1. (93)
2. (81)
3. (255)
4. (16)
5. (214)
6. (153)
7. (112)

6. Findest du die Zusammenarbeit mit Firmen/öffentlichen Einrichtungen… interessant?
ja

1

2

3

4

5

nein

1. (108)
2. (127)
3. (76)
4. (14)
5. (9)

7. Hättest du Interesse an einem ähnlichen Projektvorhaben wieder mitzumachen?
ja

1

2

3

4

5

nein

1. (152)
2. (90)
3. (52)
4. (17)
5. 16)

8. Wird die über das Projekt „Sprint“ erhaltene Smartboardtafel für die Projektdurchführung
eingesetzt?
ja

1

2

3

4

5

nein

1. (136)
2. (59)
3. (57)
4. (18)
5. (55)

9. Warum gefällt dir die Arbeit an den Projekten besonders gut?
Habe großes Interesse, selber ausprobieren. Weil es etwas anderes st, eine Abwechslung find
ich super, weil man sich aktiv betätigen kann und es eine gute Abwechslung zum Schulalltag
ist. Weil ich die verschiedenen Aufgaben der Gruppen interessant finde. Weil man etwas
lernen kann und es macht viel Spaß. Weil es Spaß macht mit meinen Freunden zu arbeiten.
Weil es immer auch Teamarbeit ist, es ist ziemlich lustig, die Projekte zu versuchen. Wegen
den Amphibien, sie ist cool. Zusammenarbeit. Wegen der Exkursionen, es ist lustig, ich weiß,
dass ich einer Firma helfe und selber etwas zurückbekomme (Smartboard), es ist einmal
etwas Neues und Anderes. Dass wir viel am PC machen und viele Exkursionen machen. Weil
wir selber alles ausprobieren können und dabei etwas lernen. Weil es Spaß macht, es sehr
interessant und lehrreich ist. Weil man im Team/alleine vielleicht vorstellen kann und sehr
viel wichtiges dazulernt, weil man auf Exkursionen fahren darf. Weil man im Team arbeiten
kann, weil ich nicht in der Schule bin. Weil es einfach beim Projekt Spaß macht, weil man
selbst versuchen kann, wie etwas funktioniert und einfach selbst arbeiten. Weil ich
persönlich finde, dass wenn man etwas praktisch macht, es besser ist, als wenn man alles
theoretisch lernt. Weil das selbständige Arbeiten mehr Spaß macht. Weil man selber arbeiten
kann, dass man die Theorie in praktisches Arbeiten umsetzen kann. Als ehrliche Antwort, weil
wir keinen Unterricht hatten anfangs, doch es wurde richtig mitreißend und sehr interessant
und lehrreich. Man lernt dazu, weil man selber arbeiten kann, weil es Spaß macht, etwas
Neues zu erfahren. Es ist sehr lustig, an diesem Projekt teilzunehmen. Weil es interessant ist
und weil man viele neue Dinge lernt, man hat viel Spaß bei den Teamarbeiten. Sehr
interessant. Zusammenarbeit. Nicht in der Schule sein, trotzdem etwas lernen. Manchmal
spannend, weil man sich bewegt und zusammenarbeitet. Spaß, ist mal was anderes. Macht
Spaß mit Freunden zu arbeiten und selbständig zu sein. Weil es Abwechslung ist und
interessant. Teamarbeit. weil wir auch in Gruppen arbeiten können. Zusammenarbeit der
Klasse, weil es Spaß macht und man lernt trotzdem etwas dazu. Abwechslung zum normalen
Unterricht, interessant. Teamgeist. weil die Arbeit im Team Spaß macht. Weil man mit seinen
Teamkollegen forschen und Berichte schreiben kann. Weil man Wissenswertes lernt und die
Teamarbeit Spaß macht. Wir können selber forschen und nicht nur eine einem Tisch sitzen
und von der Tafel abschreiben. Weil sie lustig sind, man muss nichts lernen. Die
Zusammenarbeit. Es ist einfach etwas anderes, es macht Spaß. Weil jeder seinen Teil dazu
beiträgt und weil es einfach Spaß macht. Weil es interessant ist und Spaß macht. Teamarbeit,
Exkursionen, Zusammenarbeit mit Firmen. Teamarbeit und Arbeiten am Computer. Durch die
Exkursionen und das Arbeiten am PC. Mit neuen Menschen arbeiten, nicht nur in der Klasse.
Weil man verschiedene Meinungen hört und auch nicht nur seine Sachen macht, sondern
Sachen mit anderen Schülern entscheidet. Weil es sehr interessant und aufregend ist. Leuten
helfen. Es macht Spaß, man kann mit Freunden etwas unternehmen. Weil es lustig ist. Weil
man mit Freunden an einer Sache arbeitet. Weil es eine offene Arbeit im Team ist und keine
wirklichen Unterrichtsstunden sind. Weil man im Team arbeitet. Wegen der Smartboardtafel,
weil die Teamarbeit Spaß macht. Weil ich nicht so viel in der Klasse bin. Wegen Smartboard

etc. Weil ich selbständig arbeiten kann, das Forschen, Teamarbeit, Spaß haben. Weil ich mit
Freunden etwas machen kann und was leisten kann. Forschen. Wir dürfen forschen, ohne
dass Lehrer uns was vorschreiben und dass wir keinen Unterricht haben. Es macht Spaß, man
kann in Gruppen arbeiten und selbst etwas herausfinden. Es macht Spaß in Gruppen zu
arbeiten, selber zu forschen und selber etwas Neues zu erfinden. Weil es Spaß macht, sehr
interessant ist. Es ist abwechslungsreich, verschiedene Experimente im Team. Weil man
dabei viel lernen kann und die Klassengemeinschaft besser wird. Weil man sich damit
beschäftigt. Das eigene Experimentieren und die vielen Informationen, die man durch
Exkursionen erhält. Weil wir über Frösche sehr vieles tun und das ist interessant. Weil wir alle
zusammen sind. Es ist mal was anderes und es ist viel spannender und dass wir sozusagen
Sachen selber erforschen sollen. Ich finds supi. Weil man meiner Meinung nach mehr lernen
kann. Lustig, schöne Exkursionen nach Hohenau. Es macht einfach sehr Spaß. Man genießt
die Natur und lernt vieles kennen, das ist wichtig. Mit Freunden zusammenarbeiten. Weil es
Spaß macht und weil mir Teamarbeit gefällt. Es ist sehr spannend und lehrreich. Weil es lustig,
abwechslungsreich und interessant ist, dass wir auf Exkursionen fahren. Weil es urleiwand ist.
Exkursionen. Weil ich mit Freunden zusammen arbeiten kann. Macht Freude, weil es sehr,
sehr interessant ist. Weil wir zusammen sind und es Spaß macht. Weil man viel über
alternative Energien erfährt und in einem Team arbeitet. Weil man auch mit anderen Klassen
arbeitet. Wegen Exkursionen. Dass man sehr viel versteht und herausfindet, wenn man
Interesse an Physik hat und Projekte lehren einen, selbst zu erfahren und erforschen. In
Projekten wie das SPRINT-Projekt kann man selbständig recherchieren und preisgeben. Weil
man im Team arbeiten kann. Weil es abwechslungsreich ist. Weil man nicht im Schulalltag ist.
Weil man praktisch arbeiten kann. Weil Teamarbeit für mich eine tolle Sache ist. Mich aktiv
zu machen ist auch toll. Weil man auf Exkursionen fährt. Weil ich nicht so viel lernen muss.
Weil ich mit Freunden lernen muss. Weil wir selbst machen müssen und sehr aktiv sind.
Verbesserung der Klassengemeinschaft. Lernen, mit Kameraden zu arbeiten. Teamarbeit.
weil man Spaß dabei hat und etwas dabei lernt. weil es etwas anderes ist. Weil man etwas
erfahren kann. Weil wir dürfen die Amphibien angreifen und weil wir viel gegangen sind. D
Dass wir Leute befragen, den Amphibien helfen. Es ist lustig. Ausflüge. Weil es lustig und
interessant ist aber ich finde, die Lehrer sollten mehr durchgreifen, wenn es laut ist und nicht
einfach einmal ermahnen und die Sache dann in Ruhe lassen, egal, ob wir noch immer laut
sind, es macht Spaß, mit anderen zu arbeiten. Weil man erforscht und es auch interessant ist
mit anderen Schülern zusammenzuarbeiten. Selbständiges Arbeiten. Das selber-Arbeiten,
aber auch das Arbeiten im Team finde ich gut, weil der Unterricht dann lockerer ist. Weil wir
Spaß haben. Weil es viel zu entdecken gibt. Neues sehen. Sie machen Spaß. Abwechslung.
Weil ich es besser als Unterricht finde. Weil man aktiv ist und nicht immer im Klassenzimmer
sitzt. Weil es mich freut, ein Projekt erfolgreich abzuschließen. Weil wir uns dann nachher
besser verstehen als vorher. In der Klasse arbeiten, weil man nicht im Schulalltag sein muss,
sondern mit Freunden zusammenarbeiten kann. Weil man viel über Alternativenergien
erfährt. Man kann selbst an Versuchen arbeiten. Weil man da mehr lernt als im normalen
Unterricht und es sich dann besser merkt. Wegen den Exkursionen. Wegen der Teamarbeit
und weil ich selbst experimentieren kann. Weil ich nicht normalen Unterricht habe. Weil wir
etwas über Teamarbeit lernen und weil der reguläre Unterricht ausfällt. Selber nach freien
Mitteln arbeiten. Weil ich mit meinen Freunden zusammenarbeiten kann. Man kann
selbständig arbeiten, man muss nicht die ganze Zeit den Lehrern zuhören und kann aktiv sein.
Weil man mit den anderen Mitschülern zusammenarbeiten kann. Bewegung. Wegen der
Exkursionen und weil es interessant ist. Na ja, man kann sagen, dass es lustig ist, wenn man
in der Gruppe ist, wenn jemand in der Gruppe ist, den man nicht mag, wird es unangenehm.
Man hört Interessantes und fördert das Allgemeinwissen. Gefällt mir nicht. Dadurch wurde
die Zusammenarbeit in der Klasse gestärkt. Weil wir Schüler selber entscheiden können, was
wir machen. Weil ich finde, dass man dadurch neue Freundschaften schließen kann und/oder
Gruppenmitglieder besser kennen lernen kann und ich Projekte allgemein mag. Weil man mit
verschiedenen Leuten zusammenarbeitet und zeigen kann, was man kann. Abwechslung von

der normalen Schule. Weil sie sehr informativ sind. Weil ich in Gruppenarbeiten immer die
anderen arbeiten lasse. Weil ich sie lustig finde. Mir gefällt eigentlich alles sehr gut, es gibt
fast keine negativen Teile. Ich weiß nicht einmal genau, was SPRINT für ein Projekt ist, aber
falls BCP damit gemeint ist, gefällt mir eigentlich alles gut. Weil man mehr erfährt.Weil man
mehr erfährt. Wegen dem Smartboard. Weil wir mit dem Smartboard arbeiten. Man muss
nichts lernen. Frösche beobachten. Wegen Team-Arbeit. Weil es Spaß macht und lustig ist.
Mehr Zusammenarbeit zwischen den Schülern. Weil es nicht der normale Schulalltag ist. Weil
man mehr erlebt und nicht nur denkt. Weil man zusammenarbeitet und interessante Dinge
erfährt. Wegen dem Arbeiten im Info-Saal. Wegen der Abwechslung und der Teamarbeit. Es
ist sehr interessant und macht Spaß. Weil ich mit meinen Freunden zusammenarbeiten kann,
es ist lustig. Weil wir in der Gruppe arbeiten, ich freue mich schon auf das nächste Projekt.
Weil wir auf Exkursionen gefahren sind und Befragungen durchführen durften. Dass man
nicht alleine arbeiten muss. Dass man mit anderen Mitschülern gemeinsam ein Projekt
präsentieren darf. Weil ich gute Arbeitskollegen habe. Weil wir selbst arbeiten können und
nicht die Versuche bei einem Film oder bei einem Lehrer sehen. Weil wir verschiedene
Experimente selber machen können und weil wir manchmal in der Natur sind. Wegen den
Fröschen. Arbeiten mit Tieren, Exkursionen, draußen sein. Weil Man im Team arbeiten kann
und es einmal eine Abwechslung ist. Dass man viel über Projekte lernt, die Tamarbeit. Weil
man verschiedene Aufgaben machen muss. Das Erforschen der Tiere und mit Freunden in der
Natur sein. Man kann etwas dazulernen, wie es macht Spaß und man kann im Team arbeiten.
Die Spiele. Weil es Spaß macht und die Klassengemeinschaft stärkt. Weil einige Stunden
entfallen und man frei arbeiten darf. Weil man viel lernt und auch viel im Team macht, man
fühlt sich einfach nicht wie in der Schule. Weil die Klassenarbeit verbessert wird und wir auch
im Freien sind, ich finde auch Themen, die mit Natur zusammenhängen sehr interessant. Das
Erforschen ist lustig, aus den Interviews bekommen wir viele Infos. Weil wir so viele
Amphibien sehen können, wegen dem Wandern. Weil Zusammenarbeit zählt.
Zusammensetzen und besprechen. Weil der Schulalltag nicht vorhanden ist. Exkursionen,
Teamarbeit. Wegen der Zusammenarbeit und den Projekttagen. Weil es interessant und
etwas Neues für mich ist. Wir waren forschen und haben ein Interview gemacht. Es gibt
Abwechslung zum eintönigen Unterricht. Ich finde, man sollte nicht in Gruppen eingeteilt
werden. Weil man über Firmen etwas erfährt.

