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1. Der beachmanager hat mir Spaß gemacht. 14 13 3 1 0 0

2. Durch den beachmanager habe ich etwas über 
wirtschaftliche Zusammenhänge gelernt. 15 11 5 0 0 0

3. Ich weiß, wie sich der Gewinn eines Unternehmens 
berechnet. 15 10 5 1 0 0

4. Ich möchte später meine eigene Firma leiten. 3 7 4 13 0 4

5. Durch das Interview mit Herrn Unterspann habe ich 
etwas gelernt. 13 10 6 1 0 1

6. Durch den Deutschunterricht wurde ich gut auf das 
Interview vorbereitet. 7 11 4 7 1 1

7. Ich finde gut, dass wir im Kunstunterricht das Firmen-
logo entwerfen konnten. 23 3 2 1 0 2

8. Der Matheunterricht hat mir geholfen den beach-
manager besser zu verstehen. 9 5 7 4 4 2

9. Ich finde gut, dass wir während des beachmanagers in 
einem Team gearbeitet haben. 20 8 1 1 1 0

10. Das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen 
finde ich gut. 14 14 3 0 0 0

11. Projektunterricht finde ich gut. 23 6 1 1 0 0

12. Der beachmanager war für mich zu schwer. 0 4 7 4 13 3

13. Das was ich während des beachmanagers gelernt 
habe, hätte ich auch woanders lernen können. 1 4 4 13 4 5

14. Ich hätte lieber normalen AWT-Unterricht gamacht. 0 3 1 4 19 4

Warnowschule Papendorf
Liebe Schüler der Klassen 8a, 8b und 8c!

Wir sind bemüht, gemeinsam mit euch den AWT-Unterricht weiter zu verbessern.
Darum bitten wir euch, folgende Aussagen wahrheitsgemäß zu bewerten.

Vielen Dank! Herr Neumann

Bitte zu jeder Aussage ein Kreuz 
machen!

Schuljahr 2014/2015

Beteiligung: 31 von 55 = 56%



A

B

C

Was hat dir am beachmanager nicht gefallen?                                                                                                      
- der Stress/ Zeitdruck, 8x                                                                                                                              
- sehr theoretisch/ viel rechnen, 4x                                                                                                                                     
- nichts, 3x                                                                                                                                                             
- Streit in der Gruppe, 2x                                                                                                                                      
- Angst vorm Verlieren                                                                                                                             
- das ich einmal nicht da war                                                                                                                                                                                                                                                                   
- ab und zu zu laut                                                                                                                                                                                                                                                                              
- dass ich meistens alleine rechnen musste                                                                                            
- Mathe ganz schön schwer                                                                                                                                                                                                                                                                      
- lange Einführung                                                                                                                                             
- Gespräch mit dem Bankkaufmann                                                                                                                   
- die Gastronomie

Was hat dir am beachmanager gut gefallen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Arbeit in Gruppen/ Teamarbeit, 16x                                                                                                               
- alles, 4x                                                                                                                                                             
- dass man kreativ sein kann, 3x                                                                                                                       
- der Wettkampf/ die Siegerehrung, 2x                                                                                                            
- nicht nur rechnen                                                                                                                                                                                                                                       
- Logo und Werbeplakat gestalten                                                                                                                                                                                                                                            
- dass man so tun konnte, als ob man wirklich eine Firma hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- dass man etwas über Wirtschaft lernt                                                                                                             
- der Umgang mit Geld                                                                                                                                     
- die Vielfalt                                                                                                                                                       
- dass wir selbstständig sein durften

Was ich noch sagen wollte:                                                                                                              
"Beachmanager war cool", 2x                                                                                                                      
"Ich würde es wieder machen.", 2x                                                                                                        
"Das es toll ist und man Geld bekommen kann und es kreativ ist."                                                            
"Ich finde es so toll wie es ist machen sie so weiter lassen sie so wie es ist."                                                                                                                                                                
"Danke das wir beachmanager spielen dürfen!"                                                                                           
"war schön"                                                                                                                                                       
"War ganz lustig"                                                                                                                                             
"das ich es schade finde das, ... wenn ich nächste Saison verkaufen will haben die Tretbote den Wert 
verloren."                                                                                                                                                                                                                                                                 
"Ich finde es besser, wenn wir mehr Zeit am Anfang bekommen hätten."                                                      
"Ich finde es gut, dass die Schule mit uns sowas macht. Wir wurden dadurch auch ein bisschen auf 
das spätere Leben vorbereitet."                                                                                             
"Beachmanager ist gut zum Lernen."                                                                                   
"WEITERFÜHREN!"

Es sind jeweils mehrere Antworten möglich!
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