
Bericht zum Wahlpflichtfach „Wieso? Warum? AHA!“ 2019/2020 

 

In absoluten Zahlen:  
93 % sind 13 Schüler bzw. Schülerinnen 

7% ist 1 Schüler bzw. Schülerin 

14% sind 2 Schüler bzw. Schülerinnen 

79% sind 11 Schüler bzw. Schülerinnen 

 

Bezüglich der Organisation des Wahlpflichtfaches wurden folgende Punkte 

von Seiten der Lehrperson angegeben:  
 

Stationenarbeit, Gruppenarbeit, Arbeit am Computer, Experimentieren 
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teilweise 0 14% 0

nein 7% 0 7% 0 7%

ja 93% 0 79% 0 93%

Rückmeldung zum Wahlpflichtfach

teilweise nein ja



 

 
 

Das Wahlpflichtfach hat mir gefallen. 

Beispiele für die 93%ige- Zustimmung 

"weil wir Experimente gemacht haben" 

"weil wir viel gelernt haben" 

"weil wir am Computer arbeiten durften" 

"weil wir tolle Experimente gemacht haben" 

Beispiele für „Nein-Antworten“ „es waren nicht so coole Experimente“ 

Das altersgemischte Lernen hat mir gefallen. 

Beispiele für „Ja-Antworten“ 

"weil nicht immer dieselben Schüler waren" 

"dass eine gute Gemeinschaft wird" 

"weil sie uns manchmal geholfen haben" 

„Weil es sehr cool war, mit den anderen zusammenzuarbeiten“ 

Beispiele für „Nein-Antworten“ "weil man warten musste" 

Die Organisation des Wahlpflichtfachs hat mir gefallen. 

Beispiele für die 93%ige-Zustimmung 

"weil es sehr viel Spaß gemacht hat" 

"weil das tolle Sachen waren" 

"weil ich dadurch etwas gelernt habe" 

"weil man nicht alles alleine machen muss" 

„weil man viel lernen konnte“ 

Das möchte ist mir wichtig und das möchte ich noch unbedingt sagen: 

„Dass man sich sehr bemüht hat, das Wahlpflichtfach vorzubereiten“ 

„mehr Experimente“ 

„dass dieses WPFF schön, toll und cool war“ 

„Mir hat das WPFF gefallen“ 

„die Zusammenarbeit“ 

„Ich fand es cool, dass wir in den Computerraum gehen durften“ 

„Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich eingeladen wurde“ 


