
Feedback der Teilnehmenden 2022 
Projekt „Ich bin ein Kunstwerk, so wie ich bin, bin ich gut!“ 

 

Was hat Dir besonders gefallen 

• Gestaltung der Plakate 

• Fotografieren im Außenprojekt 

• Picknick 

• alle Themen fand ich toll 

• der Paul 
• das Picknick 

• Regenbogen malen 

• die Geschichten von Paul 

• die vielen Spielen 

• der Regenbogenbus 

• das Picknick am Ende 

• und natürlich ihr! 

• Das wir immer was draußen gemacht haben und 

das wir immer viel gebastelt haben 

• das Picknick hat mir sehr gut gefallen 

• das Geschenk 
• mir hat alles sehr gut gefallen aber am besten hat 

mir wo wir die Gruppen gemacht haben und dann 

Regenbogenfarben draußen gesucht haben 

• die Spiele 

• das Picknick und das wir draußen waren 

• das Picknick, Paul Geschichten, das wir auch 

rausgegangen sind, das malen 

• wo wir das Plakat gemacht haben, wor wir 

rausgegangen sind 

• mir hat alles gefallen 

 

Was hast Du gelernt 

• andere nicht mobben 

• Stopp den Mobber 

• miteinander freundlich umgehen 

• jeder Mensch kann etwas richtig gut, jeder ist 

wertvoll 
• das nicht alle perfekt sind 

• das man fair zu einander sein muss 

• respektvoller Umgang mit anderen 

• wie man sich verhält, wenn man jemanden sieht 

der gemobbt wird 

• das ich andere nicht schlecht behandeln soll 

• Achtsamkeit 

• das man alle akzeptieren soll wie er ist aber man 

muss nicht alle gleich als Freund haben 

• wie man mit anderen besser umgehen kann 

• das Wörter sehr verletzen können 
• das jeder besonders ist, wie er ist 

• das jeder etwas besonders ist 

• das Mobbing nicht gut ist, das man mit jedem 

den man kennt auch nett ist 

• das man es erzählen kann, auch wenn man es sich 

nicht traut 

• viel 

• wie man mit Menschen umgeht 

Was hat sich in der Klasse verändert 

• der Umgang ist etwas freundlicher geworden 

• es wird nicht mehr ganz so gemein geärgert 

• das mache netter geworden sind in der Klasse 

• es gibt mehr Nettigkeit und Freundlichkeit 

• wir haben versucht nicht mehr so gemein zu 

anderen Kindern zu sein 

• nichts 

• das sie sich nicht ärgern 

• es wird weniger gemobbt 

• weniger Beleidigungen 
• wenn z.B. jemand einen ärgert dann 

 verteidigt ihn mindestens einer 

• nichts 

Was kann am Projekt verbessert werden 

• mehr Videos zeigen 

• „stille Minute“ hat mir nicht so gefallen 

• eine Sache vielleicht-mehr raus gehen und fanger 

spielen aber sonst gar nichts 

• so wie es ist, ist es gut 

• ich fand alles gut aber es sollten auch nur die 

Kinder kommen, die Lust darauf haben denn 

sonst stört es die anderen Kinder 

• eine Schatzsuche, Grillen und Zelten 

• nichts 
• eigentlich gar nicht aber das es noch länger gehen 

soll, also über mehrere Tage 

• nichts 

• nichts 

• das man auch mehr Zeit mit Freunden hat 

• das man nicht immer so lange im Kreis sitzt und 

nur zuhören muss sonder die zeit besser nutzt 

• nichts 

 


