Projektskizze
Leitfaden


Die Projektskizze hilft dir, während der selbstständigen Arbeit an deinem
Projekt nicht den Überblick zu verlieren.

1. Thema / Idee / Fragestellung
Als erstes hast du dich nun für ein Thema und eine Fragestellung
entschieden. Notiere diese, nachdem du sie mit der Lehrperson
besprochen hast. Falls du bereits weitere Ideen hast, notiere diese
ebenfalls.




AB: Fragestellung
Themenblatt



Methodenfundus:
Darstellung

2. Präsentationsart klären
Bevor du mit der Recherche von Informationen beginnst, solltest du
dir überlegen, wie dein «Endprodukt» aussehen sollte. Je nach dem
ob es eine Ausstellung, ein Vortrag oder eine Übungseinheit werden
soll, musst du andere Informationen suchen.
Notiere auch hier deine Überlegungen. Es kann sein, dass du im
Laufe der Arbeit noch kleinere Anpassungen vornimmst.

3. Recherche
Jetzt geht es ans Eingemachte: Du brauchst Informationen! Es gibt
verschiedene Möglichkeiten, wie du dich informieren kannst. In der
Bibliothek sind bereits Vorschläge zusammengestellt.
Schreibe auf, aus welchen Büchern, Webseiten etc. du dir dein
Wissen erarbeiten möchtest.





Methodenfundus:
Recherche /
Ideenfindung
Bibliothek

4. Zusammenstellung der Information
Nach der Recherche musst du nun deine Informationen
zusammenstellen. Überlege nochmals, was deine Fragestellung ist
und was du den ZuhörerInnen vermitteln möchtest.
Falls du während dem Erstellen der Präsentation / Ausstellung etc.
merkst, dass dir noch Informationen fehlen, gehe nochmals zurück
zu Phase 3.

Mein gesunder Körper





Methodenfundus:
Arbeitsweise
Bibliothek
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5. Präsentation üben und koordinieren
Du hast deine Präsentation geschrieben / dein Plakat gestaltet?
Sehr gut!
Vergiss nicht, dass du Teil einer grösseren Arbeitsgruppe bist. Es ist an
der Zeit, dass ihr euch zusammensetzt und miteinander den Ablauf
eures Teilbereiches bespricht. Wer ist für was verantwortlich? In
welcher Reihenfolge soll präsentiert werden? Haltet auch fest, was
jeder von euch für die Präsentation an Material braucht.
Haltet die Besprechung fest!
Zudem sollte jedeR von euch seine / ihre Präsentation üben. Übt
zuerst alleine aber dann auch vor der Gruppe. Deine KollegInnen
können dir Tipps geben, Nachfragen stellen und du merkst, was du
vielleicht noch nicht ganz verstanden oder durchdacht hast.



Methodenfundus:
Darstellung /
Arbeitsweise

Jetzt kann es losgehen mit eurer Präsentation – viel Spass!

Checkliste:



Aufgabe
Fragestellung notiert und mit Lehrperson besprochen
Wie soll meine Präsentation aussehen?
Welche Informationen brauche ich?
Grundlegende Recherche gemacht
Informationen strukturiert, geordnet
Präsentation verfassen: Texte schreiben, Bilder auswählen,
Übungen ausführen etc.
Material für Präsentation zusammenstellen
Mit der Gruppe Ablauf der Präsentation besprechen
Präsentation überarbeiten
Präsentation üben

Mein gesunder Körper
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