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Hinweise und Tipps zu den einzelnen Projektphasen  
(Lisa Rosa) 

 

Die einzelnen Projektphasen bauen aufeinander auf und arbeiten jeweils mit den 

Ergebnissen der vorigen Phasen.  

 

 

1 Initiierung 

 

Die Initiierung eines Projekts im Unterricht – im Unterschied zu einer außerunterrichtlichen 

Projektwoche – besteht in der Auswahl eines Lerngegenstands und in der Entscheidung der 

Lehrkraft, daraus ein Unterrichtsvorhaben zu machen. Natürlich können die Schülerinnen 

und Schüler auch schon an dieser Auswahl beteiligt werden. In der Vorausplanung trifft die 

Lehrkraft die Entscheidung über den zeitlichen Umfang des Vorhabens und gegebenenfalls 

über Kooperationen mit anderen Lehrkräften. 

 

2 Einstieg 

Der Einstieg soll Interesse für eine Beschäftigung mit dem Gegenstand wecken. Er muss 

also die Bildung einer persönlichen Beziehung zum Gegenstand stimulieren. Im Einstieg 

muss den Jugendlichen außerdem ermöglicht werden, ihren eigenen Standpunkt und ihr 

Vorwissen zu erkennen und diese in der Gesamtgruppe mitzuteilen. Im Austausch der 

unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven entsteht in einer genügend heterogenen 

Gruppe immer auch ausreichend Irritation und Reibung, die bei geeigneter Moderation in 

Fragen verwandelt und so zu Lerngelegenheiten werden können. 

 

Als anregend kann sich die authentische oder provokative Darstellung der persönlichen 

Beziehung der Lehrkraft zum Gegenstand erweisen. Es geht dabei nicht darum, den 

Jugendlichen etwa „die richtige“ Deutung der Sache – und das auch noch im Voraus – zu 

präsentieren, sondern darum, eigenes Interesse, die eigene Involviertheit in die Sache an 

einem persönlichen Aspekt zu zeigen und damit die – anderen oder ähnlichen – 

Perspektiven der Jugendlichen herauszufordern. Nicht zuletzt zeigt die Lehrkraft damit, dass 

sie einer Sache persönliche Beachtung schenkt, dass dieser Gegenstand offenbar echte 

Relevanz besitzt. 

Die Selbstwahrnehmung und Mitteilung der persönlichen Perspektive der Lernenden lässt 

sich auch damit erreichen, dass man kein einzelnes gemeinsames Einstiegsmaterial benutzt, 

sondern mehrere Materialien zur Auswahl stellt. Die Lernenden schauen sich in Gruppen 

oder einzeln alle Materialien an und sollen anschließend im Plenum ihre Wahl vorstellen und 

begründen, warum sie dies oder jenes besonders angesprochen hat. Wir entschieden uns 

hier für diese „Methode der begründeten Auswahl“. 

 

In jedem Fall empfiehlt sich eine sehr offene Aufgabenstellung, die nach der persönlichen 

Beziehung zum Gegenstand fragt. „Wie seht ihr das?“, „Was haltet ihr davon?“, „Was 

bedeutet euch am meisten und warum?“ sind solche offenen Fragen zur Perspektive. Sach- 

und Verständnisfragen werden dabei wie selbstverständlich nebenbei geklärt. 

Missverständnisse sind keine peinlichen Fehler sondern normale Ereignisse.  
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Die Bemerkungen der Schülerinnen und Schüler werden am besten durch die Lehrkraft 

diskussions-begleitend visualisiert – z.B. mit Moderationskarten auf Packpapier, die man 

anschließend mit den Schülern und Schülerinnen nach Aspekten clustern und mit passenden 

Oberbegriffen versehen kann. Da damit weitergearbeitet wird, muss man die Karten nach der 

Stunde aufkleben und das entstandene Poster aufheben. Oder man kann es fotografieren 

und der Gruppe in der nächsten Phase digital präsentieren. 

 

 
 
 Foto: Sammlung der Schülerinnen und Schüler zum Thema 

 

 

3 Planung  

  

Die Vorausplanung des Unterrichts-Projekts durch die Lehrkraft, die in der Festlegung der 

Grobstruktur, der Wahl der Methoden und Instrumente sowie in der Bereitstellung von 

Material bestand, wird jetzt mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam konkretisiert. 

Dazu wird den Schülern das geplante Unterrichtsvorhaben und dessen Struktur sowie das 

Blog mit den Materialien vorgestellt. Nachfragen z.B. zu den Zeiten, zu den Erwartungen der 

Lehrkraft für die Beurteilung, zu Präsentationsbedingungen, zum Umgang mit dem Blog und 

zur Materiallage müssen geklärt werden. Schülerideen und -wünsche können und sollen 

aufgenommen werden. 

 

Die Schülerinnen und Schüler beginnen nun die Planung ihrer eigenen Arbeitsvorhaben 

innerhalb dieser Infrastruktur. Der erste Schritt dazu ist die Formulierung von 
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Forschungsfragen. Dafür können die Schülerinnen und Schüler an mehreren Materialien 

anknüpfen: (1) am Einstiegsmaterial und ihren individuell notierten Gedanken dazu; (2) an 

den dokumentierten Ergebnissen der anschließenden Diskussion (vgl. Foto); (3) an den 

Materialien des Blogs. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgabe, jeder für sich 

diejenige Frage zu formulieren, die sie am meisten interessiert und für die sie im Projekt 

arbeiten wollen. Oft bilden sich solche Fragen auch beim Stöbern im Materiallager. Manche 

Jugendlichen brauchen eine längere Inkubationszeit, um eine echte Frage „auszutragen“. 

Daher bietet es sich an, einen Zeitraum von mehreren Tagen dafür vorzusehen. 

Verbindlichkeit entsteht durch die Aufgabe, Ideen, Fragen und Hinweise auf interessantes 

Material auf dem Blog in Stichworten auf einem Arbeitsbogen der Projektmappe zu notieren. 

Man kann auch eine Präsentationsstunde vorsehen, in der jeder Lernende der 

Gesamtgruppe selbst gewähltes Material aus dem Projektblog mit eigenen Kommentaren 

vorführt. 

 

Anschließend muss geklärt werden, wie eine brauchbare Fragestellung formuliert und ein 

passendes Arbeitsvorhaben entworfen werden kann. Dazu ist eine Checkliste nützlich (vgl. 

das Informationsblatt „Forschungsfrage und Arbeitsvorhaben“1). 

Da von der Formulierung der Forschungsfrage sehr viel abhängt, sollte man sich die Zeit 

nehmen, alle Forschungsfragen mit der ganzen Gruppe zu besprechen. Am besten liegen 

sie dafür allen schriftlich vor. Die einzelnen Schülerinnen und Schüler erläutern ihre jeweilige 

Frage, und werden dabei unter Heranziehen der Checkliste von den anderen und von der 

Lehrkraft beraten. Dabei ändert sich oft etwas an der Formulierung, am Umfang oder der 

Konkretheit der Frage, manchmal sogar die gesamte Idee dahinter. 

 

Bei einer großen Lerngruppe können die Schülerinnen und Schüler nicht einzeln, sondern 

müssen stattdessen in Tandems oder Kleingruppen an einer gemeinsamen Frage arbeiten. 

Dafür muss vor der Bildung der Arbeitsvorhaben ein Arbeitsschritt eingeschoben werden, in 

dem sich entlang der allen bekannten Einzelfragen Gruppen für gemeinsame Fragen und 

Arbeitsvorhaben bilden können. Man muss dann darauf achten, dass jeder Lernende 

tatsächlich an einer Frage arbeiten wird, die mit seinen Interessen zu tun hat. Es ist gut, sich 

dessen durch Nachfrage zu vergewissern, denn nicht immer ist den Schülerinnen und 

Schülern bewusst, dass es für eine hohe Motivation nicht ausreicht, gerne mit einer 

bestimmten Person zusammenzuarbeiten und dafür die eigene Frage aufzugeben. Trotzdem 

müssen letztlich natürlich die Lernenden selbst entscheiden, woran und mit wem sie arbeiten 

wollen. 

 

In ein vorbereitetes Arbeitsblatt werden die endgültig formulierte Forschungsfrage und das 

Arbeitsvorhaben eingetragen. Für das Arbeitsvorhaben gibt es ebenfalls eine Checkliste (vgl. 

„Forschungsfrage und Arbeitsvorhaben“ 2. Teil2).  

 

                                                           
1
 http://gegenwartdervergangenheit.files.wordpress.com/2012/05/das-problem-beim-lernen-sind-die-

fragen1.pdf  
2
 ebd.  



 

 

4 

 

 
 
Screenshot des Projektblogs mehristweniger.wordpress.com  

 

3 Durchführung 

 

Jetzt beginnt die Bearbeitung der einzelnen Projekt-Vorhaben mit Bezug auf die jeweilige 

Forschungsfrage.  Diese Phase braucht die meiste Unterrichtszeit und muss besonders 

strukturiert werden. Die Struktur ist nötig zur Absicherung der Projektqualität, und die  

Schülerinnen und Schüler müssen sie auch explizit kennen (lernen) und wissen, an welcher 

Stelle der Struktur sie sich jeweils mit ihrer Arbeit befinden. Dabei können Einzelne je nach 

Arbeitsvorhaben auch vom gemeinsamen strukturellen Stand der Gruppe abweichen. 

Manchmal müssen Einzelne wieder in den vorigen Strukturpunkt zurück – z.B. wenn sich bei 

der Materialauswertung herausstellt, dass noch zusätzliches Material beschafft werden 

muss.  

1. Die Materialbeschaffung: Je nach Frage bzw. Arbeitsvorhaben müssen 

unterschiedlichste Materialien beschafft oder aus der Sammlung des Weblogs ausgewählt 

werden. Wer ein Interview machen möchte, muss zudem die Materialbeschaffung selbst 

noch vorbereiten und Interviewfragen entwickeln, denn die Interviewantworten sind sowohl 

Material als auch Teilergebnis. Selbst-Versuche müssen hinsichtlich der Versuchsanordnung 

und der Dokumentation geklärt werden, denn auch hier wird der größte Teil des Materials 

selbst hergestellt. In jedem Fall ist eine individuelle Beratung durch den Lehrer nötig.  

2. Die Materialauswertung: Vorliegende Texte und andere Dokumente sowie die Daten der 

selbst produzierten Materialien müssen adäquat ausgewertet werden, damit sie zu 

Informationen und zu Wissen werden. Der Lehrer berät die einzelnen Lernenden, Tandems 

und Kleingruppen. Auch die Checkliste gibt dazu nützliche Hinweise. Qualitative Interviews 

können z.B. mithilfe einer Kategorisierung bzw. Typisierung der Interviewantworten 

ausgewertet werden. Solche methodischen Tipps muss die Lehrkraft nach Bedarf geben 

können.  

Spätestens wenn die meisten mit der Materialauswertung beschäftigt oder nahezu fertig 

sind, wird es Zeit für   
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3. Die Zwischenpräsentation: Die Schülerinnen und Schüler stecken jetzt tief in ihren 

individuellen Fragen und Arbeiten. Ein Stopp, bei dem sie einen Schritt zurücktreten, um auf 

ihre Arbeit zu schauen, ist eine gute Möglichkeit, die Qualität insgesamt zu verbessern und 

etwa noch vorhandene Stolpersteine zu beseitigen. Wenn die Lernenden ihre vorläufigen 

Ergebnisse zur Präsentation sortieren, merken sie dabei manchmal selbst, woran es noch 

fehlt. Meist können sie wenigstens die Stelle ihres Unbehagens benennen oder sogar 

entscheidende Fragen stellen, für die sie Beratung und Tipps durch die anderen 

Schülerinnen und Schüler oder von der Lehrkraft bekommen. Die hier in Kommunikation 

investierte Zeit ist pädagogisch gut angelegt. Denn wenn diese Hinweise erst bei der 

Abschluss-Präsentation kommen, ist es für eine Umsetzung zu spät, und das kritische 

Feedback hinterlässt dann zumindest zwiespältige Gefühle anstatt 

Selbstwirksamkeitserfahrung.  

Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei auch, dass es immer viele Möglichkeiten der 

Verbesserung gibt und dass es sich wirklich lohnt, sich nicht mit dem ersten Entwurf 

zufrieden zu geben. Sie erleben auch, dass man vermeintlich Fertiges aus der eigenen 

Produktion mit anderen Augen sieht, wenn man es anderen Personen vorstellt, und dass es 

eine gute Strategie ist, sich die Meinung mehrerer Anderer einzuholen. Die Anderen lernen 

dabei, wie man seine Erfahrungen und sein Wissen teilen kann, ohne als Besserwisser 

dazustehen oder Andere zu belehren. 

4. Die Erarbeitung des Produkts: Wenn die Tipps aus der Peer-Beratung im Plenum 

umgesetzt sind, wird das Produkt erarbeitet und zur Schluss-Präsentation vorbereitet. Auch 

wer einen Essay geschrieben hat, muss sich Gedanken machen, wie er ihn präsentieren 

kann. Die Schüler können gerade bei sehr unterschiedlichen Präsentationsformen die 

Aufgabe bekommen, einen zusätzlichen Text zu schreiben, der ihre Arbeit reflektiert, die 

sogenannte Projektskizze. Dafür ist ein orientierendes Arbeitsblatt hilfreich. In dieser Phase 

bringen die Schülerinnen und Schüler in der Regel am meisten Zeit zusätzlich zu den 

vorgesehenen Unterrichtsstunden ein. Trotzdem ist es gut, wenn auch ein paar Stunden 

Unterrichtszeit dafür zur Verfügung gestellt werden. Das hat nicht nur den Vorteil, dass die 

Lernenden in diesen Präsenszeiten die Beratungsressourcen Lehrkraft und Mitschüler 

nutzen können, sondern auch, dass sie ein Gefühl von Wertschätzung ihrer Arbeit erfahren. 

 

 
 
Screenshot des Projektblogs – Das Video eine Schülerinnen-Tandems  
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4 Präsentation: Eine Präsentation muss auf jeden Fall mindestens vor der gesamten 

Lerngruppe stattfinden. Hier geht es nicht nur darum, dass alle die Arbeitsprodukte von allen 

kennen lernen, sondern auch, dass die Gruppe das gesamte Produktensemble als eine 

Einheit unter dem allgemeinen Projektthema wahrnehmen kann. Falls die Schülerinnen und 

Schüler es nicht selbst tun, kann die Lehrkraft, die den Austausch moderiert, das Augenmerk 

auf die Frage bringen, die in die Auswertung führt: Wie ist die Gruppe insgesamt mit dem 

Thema umgegangen? Welche Aspekte wurden ins Zentrum gestellt, welche vernachlässigt? 

Gab es allgemeine Fragen, zu deren Beantwortung etwas beigetragen wurde? Was hat die 

Gruppe insgesamt in diesem Projekt gelernt? Was ist offen geblieben? 

 

5 Auswertung: Neben dieser allgemeinen sachbezogenen Projektauswertung hat der 

Auswertungsteil auch die Funktionen, die einzelnen Produkte und das individuelle 

Engagement der Schülerinnen und Schüler zu bewerten sowie ihr persönliches Feedback 

zum Projekt einzuholen. Dazu ist ein vorbereiteter Arbeitsbogen nützlich. Auch die 

Selbstbewertung kann dabei eine Rolle spielen.  

 

6 Weiterführung: Auch wenn es keine explizite Weiterführung des Projekts geben soll, 

sollten die Anschlussstellen dafür thematisiert werden. In der Sache und in der Methodik sind 

am Ende eines Projekts immer Fragen offen geblieben und neue haben sich gestellt. Es gibt 

kein „Ausgelernt“. Die Weiterführung eines Projekts kann einerseits an diese Fragen 

anschließen und sie im nächsten Unterricht berücksichtigen – beispielsweise die Arbeit an 

der Qualität von Texten oder Interviews.  Möglicherweise entsteht andererseits auch der 

Wunsch, den Eltern der Gruppe, der Schulöffentlichkeit (bzw. einer Teilöffentlichkeit) oder 

am Tag der offenen Tür die Ergebnisse zu präsentieren und sie für diesen Anlass zu 

verbessern oder die Erkenntnisse und offenen Fragen in einer neuen Form zu verarbeiten. 

Eine Podiumsdiskussion mit Experten für die Schulöffentlichkeit zu organisieren, könnte 

beispielsweise die selbstgestellte Aufgabe eines Schülers oder einer Schülerin sein – oder 

das Produkt eines ganzen Politik-Kurses.  

 

 


