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Projektheft-Fragen

Allgemeiner Hinweis
Dieses Dokument hilft der LP, die Reflexion am Ende jeder Phase durchzuführen. Die Reflexionsfragen orientieren 
sich an den Lernzielen der jeweiligen Projektphase und unterstützen den Lernprozess der Kinder (Lernziele  
vgl.  Leitfaden zur jeweiligen Phase ). Die Lernziele werden zu Beginn jeder Phase mit den Schülerinnen fest gehalten.

Lernziele
Schreibe die mit deiner Lehrperson vereinbarten Lernziele auf:

Beschreibung der Phase ( wird während oder am Schluss jeder Phase bearbeitet.):
• Was hast du alleine, mit deinen Mitschülerinnen, deiner Lehrperson und evtl. mit anderen Personen in dieser 

 Phase alles gemacht? ( Diese Beschreibung kann schriftlich, mündlich, in Form von Zeichnungen, Collagen, 
 Mindmaps usw. erfolgen.)

Was ? ( Wird am Schluss jeder Phase bearbeitet )

Lernerfolge
• Was war für dich das Wichtigste, das du gelernt hast und warum?
• Hat dich das neu Gelernte überrascht, verunsichert, bewegt, gefreut, nachdenklich gestimmt, …  

( z.B. bestimmte Meinungen der befragten Akteure; gefundene Massnahmen ) und warum?
• Schau dir nochmals die Lernziele an, die du mit deiner Lehrperson festgelegt hast.  

Welche dieser Ziele hast du deiner Meinung nach erreicht? Wie zeigt sich /erkennst du das?  
Welche dieser Ziele hast du deiner Meinung nach nicht erreicht und warum nicht?

Offene Fragen und Unklarheiten
• Ist dir etwas unklar geblieben? Hast du zu dem, was du gelernt hast, noch weiterführende  Fragen? 
• Hattest du beim Lernen mit etwas Mühe? Fandest du etwas schwierig zu verstehen oder etwas  

mühselig / langweilig? Wenn ja; was war es und warum?

Wozu/ Weshalb ? ( Wird am Schluss jeder Phase bearbeitet )
Hier geht es darum, weshalb es aus deiner Sicht wichtig ist/sein könnte, dass du das weisst, was du gelernt hast:

Nutzen des Gelernten für mich
• Warum ist es wichtig für dich selber (auch für dein späteres Leben), dass du das, was du gelernt hast, weisst?

Nutzen des Gelernten für andere Menschen, die Bevölkerung
• Warum könnte es für andere Menschen, die Gemeinde oder die Bevölkerung wichtig sein, dass du das,  

was du gelernt hast, weisst?

Wie ? ( Wird am Schluss jeder Phase bearbeitet )

Lernen alleine
• Du hast einiges für dich gelernt. Hast du gerne gelernt bzw. hast du etwas gerne gemacht? Wenn ja, was  

war das und warum hast du das gerne gelernt /gemacht? Wie hast du das gelernt /gemacht?
• Hast du etwas nicht gerne gelernt /gemacht? Wenn ja, weshalb?

Lernen mit anderen
Du hast mit deinen Mitschülerinnen (oder auch mit anderen Personen, Akteuren, dem  Projekt partner usw.)  
gelernt und gearbeitet.
• Wie hast du mit ihnen gearbeitet? Gab es z.B. Arbeitsformen, die du gut und hilfreich gefunden hast?  

Was war da gut für dich? Was weniger gut? Warum?


