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Reflexionsfragen zu jeder Projektphase (Beispiele aus der Praxis)

Die folgenden Fragen, die z.B. ins Projektheft integriert werden können, orientieren sich jeweils an drei Ebenen:

• Auf der Ebene der Inhalte: Was habe ich gelernt? Welche Probleme habe ich lösen können?

• Auf der Ebene der Ziele: Warum und Wozu habe ich das gelernt? Was bringt mir das Gelernte?

• Auf der Ebene der Strategien: Wie habe ich gelernt? Wie habe ich meinen Lernerfolg begünstigen können?

Reflexionsfragen zur Projektphase b1

• Habt ihr schon einen Namen/ Titel für euer Projekt? Wenn ja, welchen?

• Beschreibe euer Projektziel in eigenen Worten:

• Ihr habt euch über euer Vorwissen zum Projektziel ausgetauscht. Schreibe hier euer Klassenvorwissen 
 (nochmals) auf:

• Wie wird euer Projekt ablaufen?

• Schreibe die Lernziele auf, welche die Lehrperson vorgestellt hat:

• Warum ist es wichtig, dass ihr als Klasse ein Projektziel habt?

• Wozu habt ihr euer Vorwissen diskutiert und ausgetauscht?

• Was bringt es dir, wenn du die Lernziele kennst?

• Erkläre, wie gross deine Motivation für das Projekt ist.

• Wieso bist du entsprechend motiviert? 

Reflexionsfragen zur Projektphase b 2

• Hast du den Begriff «Nachhaltigkeit » vor Projektbeginn schon gekannt? Wenn ja, wo hast du ihn angetroffen 
bzw. in welchem Zusammenhang ist er dir begegnet?

• Wie würdest du in deinen eignen Worten den Begriff «Nachhaltigkeit » einer Person erklären, die den Begriff 
noch nicht kennt?

• Was weisst du nun über die Geschichte der Idee der Nachhaltigkeit?

• Wie gut hast du die Kriterien der Nachhaltigen Entwicklung verstanden?

• Was verstehst du unter «Gerechtigkeit»?

• Hat sich dein Bild von Gerechtigkeit in den Diskussionen verändert?

• Warum ist die Geschichte der Idee der Nachhaltigkeit von Bedeutung?

• Erkläre, weshalb du die Kriterien der Nachhaltigen Entwicklung kennen sollst.

• Warum habt ihr über Fairness und Gerechtigkeit gesprochen? Wie hängt dies mit eurem Projektziel 
 zusammen? 

• Wie kamst du dem Begriff «Nachhaltigkeit » näher? Wann hattest du das Gefühl, dass du den Begriff 
 verstehst?

• Was hat dir geholfen, den Begriff «Nachhaltigkeit » zu verstehen? 

• Wie hast du die Kriterien der Nachhaltigen Entwicklung kennen und verstehen gelernt? Bzw. was hat dir 
 geholfen die Begriffe zu verstehen?



Reflexionsfragen zur Projektphase c 1

• Welche eigenen Ideen für Massnahmen hattest du persönlich zu Beginn?

• Nenne Massnahmen, welche ihr in der Klasse entwickelt habt.

• Kannst du Massnahmen nennen, welche ihr bei anderen Personen (Akteuren) in den Interviews erfragt habt?

• Such dir eine Massnahme aus und erkläre, warum diese zur Erreichung des Projektziels führt.

• Gibt es auch Massnahmen, welche ihr aussortiert habt? Wenn ja, erkläre welche Massnahme und warum?

• Schreibe deine Befragungs-Erlebnisse auf.

• Gab es während dem Interview unangenehme Momente oder Probleme? Wenn ja, welche waren das?  
Was waren gute bzw. besondere Momente in den Interviews?

• Weshalb habt ihr erst alleine und darauf in Gruppen Massnahmen gesammelt?

• Wozu habt ihr so unterschiedliche Akteure interviewt?

• Wieso habt ihr für die Interviews einen Fragebogen entworfen?

• Was könnte dir die Erfahrung des Interviews für später bringen?

• Erkläre, wie du dich auf das Interview vorbereitet hast.

• Überprüfst du mögliche Massnahmen lieber alleine oder im Gespräch mit Anderen auf ihren Nutzen?

• Wie fühlt es sich an, wenn eine Massnahme nach mehrfacher Überprüfung aussortiert werden muss?

• Hast du dich auf das Interview gefreut? Begründe deine vorgängige Haltung.

Reflexionsfragen zur Projektphase c 2

• Werdet ihr eine Massnahme umsetzen oder einen Massnahmenkatalog erstellen?

• Wie hat die LP den obigen Entscheid begründet? 

• Welchen Massnahmen geht ihr als Klasse weiter nach? Schreibe sie hier in Stichworten auf:

• Worin besteht der Unterschied zwischen der Umsetzung einer Massnahme und einem Massnahmenkatalog?

• Warum ist es wichtig, dass die Klasse weiss, wie das Projekt weiter verläuft?

• Was hat dir geholfen die Wahl der Massnahme(n) nachvollziehen zu können?
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Reflexionsfragen zur Projektphase c 3

• Nenne einige Akteure, welche von Schülerinnen befragt wurden. Schreibe jeweils dazu, wie sie mit eurem 
 Projektziel verbunden sind.

• Haben die Befragten unterschiedliche Interessen geäussert? Wenn ja, welche waren das?

• Konntest du die Meinungen und Anliegen der Befragten verstehen und akzeptieren?

• Warst du während den Interviews in der Lage, deine eigene Meinung dem Gegenüber zu erklären?  
Begründe deine Antwort.

• Wie hast du die Arbeit mit dem Checkomat erlebt?

• Welche Herausforderungen resp. Schwierigkeiten gab es bei der Arbeit mit dem Checkomat?

• Erkläre, wie die vielen Fragen innerhalb des Checkomats geordnet sind.

• Mit welchen Fragen habt ihr euren Output interpretiert?

• Wie habt ihr euren Output der Klasse präsentiert?

• Wer hat die Gesamtdokumentation verfasst? 

• Wie habt ihr die Gesamtdokumentation (inhaltlich) gestaltet? Beschreibe.

• Welche inhaltlichen Elemente hat eure Dokumentation? (Titelbild, Einleitung, …)

• Habt ihr euren Massnahmenkatalog einstimmig angenommen?

• Warum habt ihr verschiedene Personen (Akteure) befragt?

• Warum ist es wichtig, dass ihr die Anliegen und Meinungen verschiedener Personen kennt?

• Warum konntest du die Meinung der Befragten gut resp. schlecht nachvollziehen?

• Wozu diente der Checkomat? Erkläre möglichst genau.

• Warum muss man beim Checkomat sehr überlegt antworten resp. ankreuzen?

• Was stellt dieses Dreieck (= der Output des Checkomats) dar?

• Warum habt ihr eine Gesamtdokumentation verfasst?

• Weshalb habt ihr euch für ein Dossier resp. eine Homepage entschieden?

• Wozu die Abstimmung über den Massnahmenkatalog?

• Was hat dich bei der Befragung der Akteure zu den ausgewählten Massnahmen weitergebracht? Warum?

• Was hat dir den Umgang mit dem Checkomat erleichtert? Begründe bitte deine Antwort.

• Wie hast du dich erneut motiviert, wenn es mal schwierig war beim Ausfüllen des Checkomats?

• Wie hast du beim Mitwirken bei der Erstellung Gesamtdokumentation profitieren können? Weshalb?

• Erkläre wie motiviert du warst bei der Zusammenstellung der Gesamtdokumentation. Bitte begründe  
deine Antwort. 

Vorbereitungen der Lehrperson  

Festlegung der Form der Projektreflexion Phase a   Seite 22

Reflexionsfragen zu jeder Projektphase (Beispiele aus der Praxis)

INGOLDVerlag Onlinematerial Querblicke – Projekte in der Gemeinde 3



Reflexionsfragen zur Projektphase c 4

• Um eure Massnahme umzusetzen, habt ihr einen Aufgaben- und Organisationsplan erstellt.  
Beantworte folgende Fragen dazu:

• Wer hat diesen Plan ausgearbeitet?

• Welche Fragen resp. Inhalte hat euer Plan?

• Konntet ihr euch an diesen Plan halten? Beschreibe.

• Welche Probleme gab es bei der Umsetzung des Plans?

• Wie habt ihr eure Massnahme schlussendlich umgesetzt?

• Warum brauchtet ihr einen Aufgaben- und Organisationsplan?

• Wofür würdest du ein anders Mal einen solchen oder ähnlichen Plan entwerfen?

• Was macht man, wenn man trotz Plan zeitlich oder inhaltlich nicht mehr nachkommt?

• Wie hast du dich beim Erstellen des Aufgaben- und Organisationsplans einbringen können?  
Was hat dir das gebracht?

• Wie hilft dir die Arbeit mit Aufgaben- und Organisationsplänen?

Reflexionsfragen zur Projektphase c 5

• Welche Aktion stand im Zentrum dieser Phase?

• Beschreibe euren Projektabschluss und beantworte dabei folgende Fragen:

 – Wie habt ihr den Projektabschluss vorgängig geplant?

 – Wen habt ihr eingeladen und war bei der Übergabe dabei?

 – Wann und Wo habt ihr euren Massnahmenkatalog vorgestellt und übergeben?

 – Wie seid ihr bei der Übergabe vorgegangen? Beschreibe den Ablauf der Präsentation.

 – Was hat dir am Projektabschluss besonders gefallen?

 – Welche Herausforderungen gab es bei der Präsentation und Übergabe?

• Welche Bedeutung hat die offizielle Übergabe des Massnahmenkatalogs?

• Warum habt ihr euch für die Präsentation und Übergabe so gut vorbereitet?

• Begründe die Auswahl der geladenen Gäste.

• Haben dir Akteure bei der Übergabe gefehlt?

• Kannst du die Erfahrungen der Präsentation später nutzen?

• Warst du bei der Planung des Projektabschlusses motiviert? Begründe bitte deine Antwort.

• Wie beurteilst du im Nachhinein eure Vorbereitungen für den Projektabschluss? Wie bist du zu  
diesen Erkenntnissen gekommen?

• Wie hast du von euren Projektabschluss etwas lernen können?
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Reflexionsfragen zur Projektphase d

• Was weisst du jetzt mehr nach diesem Projekt?

• Beschreibe deine persönlichen Erkenntnisse mit Hilfe folgender Fragen:

 – Auf welche Erfolge bist du stolz und warum?

 – Welche Schwierigkeiten gab es während dem Projekt? Warum?

• Erkläre, wie ihr in der Klasse auf das Projekt zurückgeblickt habt?

• Wozu habt ihr den Projektverlauf nochmals visualisiert resp. nachgebaut?

• Weshalb habt ihr eure gelernten Erkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Gruppe ausgetauscht?

• Wie hat dir das Nachdenken über den Projektverlauf etwas gebracht? Beschreibe deine Eindrücke.

• Wie bist du zu dem neuen Wissen gekommen? Was hat dir besonders geholfen beim Erwerb von  
neuem Wissen?
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Hinweis: Bitte beachten Sie auch das Onlinematerial «Projektheft-Fragen» auf www.querblicke.ch


