


 Gruppen gebildet
 Thema gewählt
 Lehrer einbezogen/ erste Absprachen

UND JETZT?

 Planung wichtig
 „Wie gehen wir an das Thema heran?“



Jede Gruppe führt für ihr Projekt ein sogenanntes 
PORTFOLIO (= Sammelmappe).

Dies dient zur:
Struktur (So gehen wir vor.)
Checkliste (brauchen wir noch etwas?)
 Sammlung (Material, Quellen, Sonstiges)
 Selbstkritik (Was lief gut/schlecht?)



 eine große Mappe für die gesamte Gruppe
 mit herausnehmbaren persönlichen Heftern

für jedes einzelne Gruppenmitglied

+ oder



Grobstruktur:

 Gemeinsamer Teil
 Quellenverzeichnis
 Anhang (Skizzen, Vorüberlegungen usw.)

 Persönlicher Teil



 Definition des Themas
Beispiel „Kerwalieder in der Region“
=> Erklärung des Begriffs „Kerwa“
=> Was ist ein „Kerwalied“?
=> Wie schränkt ihr „Region“ ein?

 Zielsetzung des Projekts:
von den Grob- zu den Feinzielen

=> Grobziel: Wir produzieren eine CD
=>  Feinziele: Sammeln von Liedern, Einüben der Lieder, Aufnahme, 

Abmischen der Lieder, Layout und Druck der Label und des 
Booklets



 Zeitplan 
◦ Wann ist was von wem zu tun? (grobes Raster)

Wann? Wer? Was? Anmerkungen

Dezember Alle

Tim

•Material suchen und sammeln
•Kontakte zur Ortsburschen herstellen
•Kontaktaufnahme zur Forschungsstelle 
„Fränkische Volksmusik“

Internet
Telefon/ Mail/…
Mail

Januar Fred, Lutz

Tim, Anton
Lutz

•Besuch der 5 Ortsburschen (Aufnahme der 
Lieder)
•Tippen der Texte nach den Aufnahmen
•Telefonat mit Frau Zachmeier
(Musikethnologin; Redakteurin beim BR für 
Fränkische Volksmusik)

Aufnahmegerät oder 
Handy

Telefon (siehe 
homepage)

Februar

Faschingsferien

alle

Fred, Lutz 

alle

•Auswahl der Lieder und Texte für die 
Aufnahme
•Erstellen des Infoteils im Booklet (Geschichte 
der Kerwalieder, unsere Region…)

•Aufnahme der Lieder bei Tim
(Tims Papa begleitet uns Akkordeon)
•Fertigstellen Druckdaten
•„CD-Produktion“
•Erstellen der Präsentation für den Auftakt des 
CD-Verkaufs

Treff bei Anton

Rücksprache mit Hr. 
Christ



 Arbeitsplan dokumentiert
◦ die Gruppenbildung
◦ die einzelnen Arbeitsschritte
◦ jedes Treffen, am besten als Tabelle nach Datum aufgelistet

Wann? Wer? Was? Anmerkungen
27.11.14 Fred, Tim, Lutz, 

Anton, Hans
•Überlegung: welches Thema in 
welchem Fach
•Musik für vier von uns
•Hans möchte doch lieber 
Physikthema; geht in andere 
Gruppe

28.11.14 Fred, Tim
Hr. Strobel

•Klären, ob Herr Strobel uns 
betreut
•Geht klar
•Ausfüllen des Gruppenzettels

Gruppenzettel :
Unterschriften nicht 
vergessen!

2.12.14 Fred, Lutz
Hr. Christ

•Klären, ob eine IT-Note möglich
•Hr. Christ erklärt sich bereit
•er benotet die Gestaltung mit des 
Layouts des Booklets und der CD-
Labels mit dem Computer

Klären, ob wir das 
gewünschte 
Programm XYZ zu 
Hause haben



 Reflexion/ Herangehensweise:
Warum habe ich dieses Material verwendet oder diese Darstellung 
gewählt?

Beispiel:
„Für unsere Präsentation konnten wir nur auf sehr wenige Materialien zurückgreifen.
Die meisten waren nicht auf unsere Region bezogen, was aber in unserem Thema
speziell gewünscht war.
Also haben wir uns eher selbst auf die Suche nach geeigneten Liedern und Texten
gemacht. Dafür haben wir in unseren Dörfern (Ketteldorf, Großhabersdorf,
Petersaurach und Mitteleschenbach) die Ortsburschen nach Liedern gefragt. Diese
haben uns solche, wenn auch zögerlich, vorgesungen, dass wir sie mit dem Handy
aufnehmen und den Text zu Hause tippen konnten…“

Materialien beifügen (abhängig vom jeweiligen Fach/Thema): 
Versuchsaufbau (Physik), Inhalt der Präsentationen, Fotos von 
Darstellungen und Übungen (Sport) oder von Plakaten u.a. Material

Beispiel: 
CD mit den Liedern der Ortsburschen mit Hinweis zu Herkunft des Liedes und Sänger



 Quellenverzeichnis

o geordnet nach Arten der Quellen (z. B. Buchquellen; 

Internetquellen; Textquellen; Bildquellen; Tonmaterial)

o alphabetische Reihenfolge der Quellen

o bei Internetquellen: Datum des Zugriffs angeben

(HINWEIS: Link der Internetquelle gleich bei der Benutzung für das 

Quellenverzeichnis   abspeichern, da man die entsprechende Seite hinterher 

oft mehr wiederfindet.)





 Abschlussbetrachtung für die Gesamtgruppe 
bzw. das Gesamtprojekt:

Selbstkritisch betrachten: Was ist gelungen, was hätte man 
besser machen können und warum?

Beispiel:
„Wir haben gedacht, dass das Thema „Kerwalieder“ ganz einfach zu bearbeiten ist, da wir ja alle 
vier bei den Ortsburschen in unseren Ortschaften sind. Leider hat sich im Laufe des Projekts 
gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, sich dem Thema „forschend“ zu nähern. So gab es 
beispielsweise erste Probleme beim Sammeln der Lieder, weil uns kaum jemand etwas 
vorsingen wollte….“



 Projekttagebuch
 eigenen Beitrag dokumentieren

 persönliche Selbstkritik für den eigenen Teil des Projekts 
(ähnlich wie bei der Abschlussbetrachtung für die 
Gesamtgruppe)

 evtl. speziell bei diesem Teil aufgetauchte Probleme, die du 
hattest



 alle Blätter eingeheftet

 am Computer zu fertigen, keine handschriftlichen Teile (außer im 
Anhang, dort können Skizzen u. ä. beigelegt werden)

 Deckblatt mit Namen der Gruppenmitglieder (evtl. Foto); 
Themenstellung; betroffene Fächer; Klasse; betreuende Lehrkraft

 Inhaltsverzeichnis und Seitenzählung (alle Blätter sind nummeriert)

 einheitliche Formatierung innerhalb der Gruppe (evtl. IT-Lehrer fragen)

 Text: Zeilenabstand 1,5; 11er/ 12er Schrift; lesbare Schriftart

 Rand: 2 cm

 Rechtschreibung (entsprechende Programme/ Funktionen benutzen)



Klasse 9x
Tim Schmidt, Anja Müller, Rüdiger Meier

Fach: Deutsch
Lehrkraft: Haselmann





 Das Portfolio soll fortlaufend geführt werden.

 Wer sich erst am Ende damit beschäftigt, hat es 

schwer!

 Anhand des Portfolios muss der 

Entstehungsprozess eures Projekts auch für 

Außenstehende gut nachvollziehbar sein!



Viel Erfolg bei der 
Bearbeitung eures 

Projektthemas und bei 
der Erstellung des 

Portfolios!
Bei Fragen wendet ihr euch bitte an den betreuenden Lehrer eurer Gruppe oder das 

Projektpräsentationsteam  (Hr. Mitländer, Hr. Wittmann)!


