FEEDBACK

GTKMS Anton Sattlergasse (Wien)

Herr Heiko Dittmer von Arte Amazonia hielt an unserer Schule (GTKMS Anton Sattlergasse, 1220 Wien) gegen Ende des vorigen Schuljahres in mehreren Klassen (5./7./8. Schulstufe) ein Workshop zum Thema „Amazonas“. Selten konnte man SchülerInnen knapp 2 Stunden so konzentriert erleben - was wohl einerseits auf die spannend gestaltete, höchst professionelle Art des Vortrags (ist der gute Mann in seinem Nebenjob seit Jahrzehnten Lehrer? ;-) wie auch auf
die zahlreichen mitgebrachten Gegenstände - die die Authentizität seiner Erzählungen in einer faszinierenden, kindgerechten Art unterstrich -  zurückzuführen war. Neben lustbetonter „Action“ wie Musizieren auf bislang den Kindern unbekannten Instrumenten, sich Schmücken mit südamerikanischer Handwerkskunst und - als Highlight - dem Verkosten von allerlei exotischer Leckereien kam - was aus dem Blickwinkel der Lehrer und hoffentlich aller Erziehungsverantwortlicher besonders wichtig ist - auch die Message bezüglich unserer Verantwortung gegenüber Umwelt und gefährdeten Kulturen nicht zu kurz. Nicht nur im Rahmen des Geografie-/Musik-/Sachunterrichts und der Umwelterziehung wärmstens zu empfehlen. Amazonas zum Angreifen! Einer der Höhepunkte des Schuljahres.

Originalstatements einiger teilnehmenden SchülerInnen:

 „Ich wusste gar nicht, dass man über den Amazonas so viel erfahren kann!“

„Das Essen hatte auch einen besonderen Geschmack.“

„Ich fand, die verschiedenen Instrumente haben sich echt echt angehört.“

„Die Präsentation hat mir gut gefallen. Bilder, Text alles war perfekt. Er soll nur so weiter machen. Ich würde es ihm empfehlen, dass er noch so gute Präsentationen macht.“

„Das Essen war sehr gut und es war Neues. Die Instrumente was er mitgebracht hat, waren leise aber manche auch laut. Dass wir damit Musik machen durften hat mich sehr gefreut.“

„Die Informationen und die Bilder waren toll. Ich habe viel dazugelernt.“

„Es war sehr umfangreich. Die Präsentation wurde sehr schön mit gebrachten Gegenständen gestaltet.“

„Er hat eine super Powerpoint Vorstellung gemacht, sehr viele Dinge mitgebracht wo man verschiedenste Eindrücke bekommen hat.“

„Es gefiel mir sehr gut aufgrunddessen dass es sehr gut erzählt wurde und die Requisiten die er mitbrachte waren auch sehr beeindruckend. Und daher kann ich es nur weiterempfehlen“

„Mir hat es gut gefallen, dass wir Musik machen durften. ich fand es cool, dass wir Bananenchips und so kosten durften.“

„Es war sehr interessant und aufregend. Ich habe sehr viel über den Amazonas gelernt. Er hat uns einen Einblick in das Leben der Menschen die dort leben gemacht.“

„Es hat mir sehr gut gefallen denn der Mann war informiert und hat keinen Müll erzählt sondern Fakten und gut erklärt hat er auch.“

„Wir haben coole Sachen gesehen und eine interessanten Geschichte erzählt. Ich habe nicht gewusst, dass dort eigenartige Tiere leben.“

„Mir hat gefallen, dass ich Zuckerrohr gegessen habe und dass wir Geräusche machen durften und dass wir Sachen anfassen durften.“

„Mir hat es sehr gefallen, da er viele interessante Bilder und Sachen gezeigt hat. Danach hat er uns viele Instrumente gezeigt. Anschließend hat es gutes Essen gegeben.“

„Es war sehr nett. Wenn er gesprochen hat und in die Runde geschaut hat. Man fühlte sich mittendrin. Also ich würde ihn weiterempfehlen.“


Landeskindergarten Ollersbach (Niederösterreich)

 „Hr. Dittmer konnte mit seinen Erzählungen den Kindern und uns
Betreuerinnen einen bleibenden Enblick von einen anderen Teil der
Erde näherbringen."

 „Er vermittelte uns mit diesen großartigen Projekt viele Eindrücke aus
dem Regenwald."

 „Jedes Kind konnte sich aktiv einbringen. Alle waren mit Begeisterung dabei."

 „Die Kinder sprachen noch lange von diesem Regenwaldprojekt."

 „Die Erzählungen von Hr. Dittmer berührten uns sehr, so kann nur jemand berichten, der es selbst erlebt hat."


Volksschule Neulengbach (Niederösterreich)

 „Hr. Dittmer entführte uns in die aufregende Welt des Amazonas."

 „Ein großartiges Projekt, bei den die Kinder aus erster Hand viele Informationen aus dem Regenwald erhielten."

 „Die Kinder konnten Alltagsgegenstände bestaunen, damit hantieren und ausprobieren."

 „Er fesselte die Kinder mit seinen Geschichten."

 „Herzlichen Dank für dieses gelungene Projekt."
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