
 

http://www.praxis-umweltbildung.de/regen_web.php 

 

 

Seite 1 

„Schatzkammer der Erde“ 
Schulklassenprojekt zur Bedeutung des Regenwaldes und seiner Erhaltung 

Fragebogen für Lehrerinnen und Lehrer zum Schulklassenprojekt 
 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
Sie haben mit Ihrer Klasse an dem Projekt „Schatzkammer der Erde – Regenwald und 
Klimaschutz“ teilgenommen. Ihre Meinung zur Organisation und Durchführung ist uns wichtig! Bitte 
füllen Sie den Fragebogen aus und faxen Sie Ihn an uns zurück:  
Fax: xxxxx. 
 
Vielen Dank! 
 
Das Team von Name der Kooperationseinrichtungen 
 

Zur Organisation und Durchführung 

1. Wie zufrieden waren Sie mit der Vorbereitung des Projekts? 

� sehr zufrieden � zufrieden � geht so � unzufrieden  � sehr unzufrieden 
 
 
 
5. Warum haben Sie mit Ihrer Klasse am Projekt teilgenommen? 
 
__________________________________________________________________________ 

 

2. Worin sahen Sie Ihre hauptsächliche Rolle beim Schulklassenprojekt? 

� ZuschauerIn  � UnterstützerIn � „DisziplinatorIn“ 
 
Sonstiges__________________________________ 
 
3. Wie fanden Sie auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) (Bitte in jeder Zeile nur 
ein Kästchen ankreuzen.) 
  

 1 2 3 4 5 6 
das Projekt insgesamt � � � � � � 

die verwendeten Methoden � � � � � � 

die Vermittlung von Inhalten  � � � � � � 

den Umgang der Pädagoginnen mit den 
SchülerInnen 

� � � � � � 

 
Sonstiges ______________________________________________________________________ 
 

Anmerkungen: 
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4. Haben die vermittelten Inhalte zum Wissenstand der Kinder gepasst? 
 

� ja, weil______________________________________________________ 
 

� nein, weil____________________________________________________ 
 

5. Wurden folgende Ziele während des Projektvormittags erreicht? 
 

 ja teilweise nein 

Die Kinder erspüren die Atmosphäre im Regenwald. � � � 

Die Kinder erwerben Wissen über die Lage, Verbreitung 
und Klima des Regenwaldes. 

� � � 

Die Kinder lernen die Besonderheiten, Schätze des 
Regenwaldes und die Bedeutung für das Weltklima 
kennen. 

� � � 

Die Kinder lernen den Zusammenhang zwischen ihrem 
Leben und dem Schutz des Regenwaldes kennen. 

� � � 

Die Kinder lernen ein indigenes Volk aus dem Regenwald 
und deren Lebensweise kennen. 

� � � 

Die Kinder haben sich im Projekt mit unterschiedlichen 
Werten auseinandergesetzt. 

� � � 

Die Kinder erkennen, dass die Verwendung von 
Recyclingpapier klimafreundlich und ökologisch ist und 
zum Regenwaldschutz beiträgt. 

� � � 

Die Kinder haben im Projekt unterschiedliche 
Kompetenzen gestärkt. 

� � � 

Die Kinder arbeiten im Team und schaffen gemeinsam 
ein Ergebnis. 

� � � 

 
6. Sind Sie mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis des Schulklassenprojektes zufrieden? 
 

� ja  � geht so � nein, weil____________________________ 
 

7. Haben Sie Interesse auch in Zukunft Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
oder des Globalen Lernens im Unterricht aufzugreifen? 
 

� ja, in Form von/zum Thema___________________________________________ 
 

� vielleicht 
 

� nein 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Haben Sie weitere Ideen/Anmerkungen zum Projekt „Schatzkammer der Erde – Regenwald und 
Klimaschutz“: 


