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Janna Bulj
Der Tag auf dem Schloss war mal zur Abwechslung etwas anderes als
immer nur im Schulzimmer zu hocken. Es hat mir Spass gemacht Fotos
von den Kindern zu machen und diese anschliessend zu bearbeiten. Ich
habe mich zum Teil wie eine echte Fotografin gefühlt.
Danke für diese Erfahrung.
Ania Baumann
Meiner Meinung nach war diese Woche eine sehr tolle Erfahrung. Durch
das viele Fotografieren konnte ich viele Erfahrungen sammeln. Die Woche hat mir sehr gefallen, vielen Dank!
Anouc Klossner
Ich fand die Theaterwoche eine ganz neue Erfahrung. Das Schreiben,
sowie auch das Fotografieren hat mir sehr Spass gemacht. Es war schön,
mal eine etwas andere, jedoch auch sehr lehrreiche Schulwoche zu
haben. Ich kann nun auf jeden Fall behaupten, dass ich weiss wie es ist
Journalistin zu sein!
Anouk Jaberg
Die Teilnahme an der Theaterwoche hat mir gut gefallen. Es war eine tolle
Erfahrung zu sehen was sich die diversen Jugendlichen für Stücke und
Rollen ausgedacht haben. Niemand schien aufgeregt zu sein, ganz im
Gegenteil, sie machten z.T. den Anschein schon einige Jahre an Schauspielunterricht gehabt zu haben. Das war sehr beeindruckend. Ausserdem gab die Teilnahme mir die Möglichkeit die Arbeit einer Kritikerin und
Fotografin anzunehmen, was sehr interessant war.
Ayline Sprenger
Die Theaterwoche ist meiner Meinung nach eine super Sache. Die Kinder
haben mit Freude ihr Stück vorgeführt und auch das Publikum war toll.
Die Vorführungen haben mir sehr gefallen. Es ist sehr empfehlenswert.
Vielen Dank!
Mara Guldimann
Ich fand die Arbeit als Redakteurin/Fotografin sehr spannend. Mir gefielen die Aufführungen der einzelnen Klassen und auch das Bearbeiten der
Texte sowie der Fotos. Ich denke ich kann sicher etwas von dieser Woche mitnehmen, sei es im Schreiben eines Berichtes oder im Auswählen
und Bearbeiten von Fotos.
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Danja Wolf
Die Arbeit als Fotografin gefiel mir sehr gut, genauso wie das Bearbeiten
und Aussortieren. Ausserdem fand ich es sehr interessant die Unterschiede zwischen den Aufführungen von Schülern und Schülerinnen
jeden Alters zu sehen und so verschiedene Fotos zu machen. Ich bin
dankbar für meine Erfahrungen und die Einblicke in die Theater- und
Journalistenwelt.
Eliane Stüdeli
Für mich war es eine ganz neue Erfahrung, bei welcher ich viele neue
Dinge zur Kamera und zur Fotografie dazulernen konnte. Es war spannend
zu sehen wie Kinder in diesem jungen Alter schon den Mut haben auf
einer solchen Bühne zu stehen und was alles hinter der Kulisse passiert.
Es war eine Abwechslung zum sonstigen Unterricht und hat mir sehr
gefallen.
Enya Wyss
Ich habe die Arbeit als Redaktorin einfach gefunden und habe es gerne
gemacht. Die Stücke waren verständlich und den Text konnte ich auch
schnell schreiben. Es wurde alles gut erklärt was man machen muss. Die
Leiter waren alle nett.
Julie Wettstein
Ich fand die Theaterwoche sehr spannend. Ich habe das Gefühl, dass
ich viel mitnehmen konnte, was das Schreiben angeht. Ich muss zugeben, dass es mit der Zeit relativ anstrengend wurde so lange vor ein und
demselben Text zu sitzen, aber ich finde es hat sich gelohnt. Es waren alle
sehr freundlich und hilfsbereit.
Laura Nozzi
Mir hat diese Theaterwoche sehr gut gefallen. Ich fand es schön die Theaterstücke zu sehen und darüber zu schreiben. Allgemein hatten wir eine
super Stimmung, ich würde es jederzeit wieder machen!
Livia Bannwart
Ich fand das Fotografieren an der Theaterwoche auf Schloss Waldegg
eine tolle Erfahrung. Es hat mir sehr viel Spass gemacht. Das Publikum
zeigte zunehmend Begeisterung an den tollen Aufführungen, das war
schön zu sehen. Auch dass die Schauspieler so motiviert waren und
keinerlei Nervosität sich anmerken liessen faszinierte mich.
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Luana Leuenberger
Ich finde die Theaterwoche eine lehrreiche Gelegenheit. Man kann sich
für einen Tag in „eine andere Person“, in diesem Fall einen Journalisten
respektive eine Journalistin, hineinversetzen. Zudem bringt diese Woche eine durchaus spannende Abwechslung zum öden Schulalltag und
dadurch eine neue Erfahrung. Das Diplom, welches wir zum Abschluss
erhalten werden ist sehr praktisch für den weiteren Lebensweg.
Ronja Huggenberger
Mir hat die Theaterwoche gefallen, weil man sich vor allem im Texte
schreiben weiterentwickeln konnte. Ich habe vorher noch nie einen Bericht geschrieben, allerdings finde ich das relativ wichtig.
Interessant fand ich auch, wie unterschiedlich die verschiedenen Klassen ihre Theaterstücke gestaltet haben.
Oft dauerte das Schreiben ziemlich lange, ich bin in dieser Woche zwei
mal bis um 18.00 Uhr (oder sogar länger) geblieben und die beiden Nachmittage waren eigentlich beide schulfrei.
Sophie Bösch
Eine angenehme Zeit. Ich habe viel übers Schreiben gelernt und hoffe,
dass ich so nun bessere Texte schreiben kann.
Briza Agustina Silva Fernàndez
Es war eine gute Erfahrung und hat Spass gemacht die Vorstellungen zu
schauen und Fotos zu schiessen. Die Begeisterung der Kinder und die
Stimmung des Publikums hat mir sehr gefallen. Solche Gruppenarbeiten
mit Schulkameraden finde ich toll.
Lia Hayoz
Mir hat es sehr gut gefallen, ein Teil der Theaterwoche sein zu können.
Die Stücke, welche ich mir anschauen konnte, waren wirklich alle grandios und es ist bemerkenswert, was die Klassen geleistet haben. Zudem
fand ich die Schreiberfahrung, welche ich während der Woche sammeln
konnte, sehr hilfreich.
Lea Niggeler
Es war eine tolle Erfahrung. Es war bereichernd die Texte anschliessend
zu besprechen und so einen Einblick zu erhalten in eine Redaktion. Das
Schreiben, ohne Noten und ohne schulischen Druck ist etwas anderes
und definitiv etwas Tolleres. Es hat mir sehr gefallen.
Die Zusammenarbeit des ganzen Projektes ist erstaunlich. Ich würde es
definitiv Klassen weiterempfehlen.

