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Lehr-Lern-Projekte: Leitfaden und Checkliste 

      
 
 
 
 
 
Projektorientiertes Lernen- Was heißt das? 
 
Die Studierenden lernen anhand von praxisnahen und berufsrelevanten Aufgaben- und 
Problemstellungen ihre Kompetenzen  in Bezug auf fachspezifisches, theoretisches Wissen zu 
entwickeln, anzuwenden und zu vertiefen. Es werden eigenständig selbstgestellte oder 
vorgegebene  Aufgaben oder Problemstellungen untersucht und Lösungswege erarbeitet. Dabei 
steht den Studierenden eine Dozentin/ein Dozent beratend zur Seite. In vorgegebener Zeit 
werden der Arbeitsablauf dokumentiert, Ergebnisse gesichert und präsentiert, bzw. reflektiert. 
Ziel ist es, eigenständig in kooperativen Teams theoretisches Wissen in praktisches Handeln in 
einer berufsähnlichen Situation zu transferieren.  Auf diese Weise werden berufsrelevante 
Kompetenzen entwickelt und das eigene Handeln im Team und in der Zusammenarbeit mit der 
Lehrkraft reflektiert.  
 
 
Warum Projektarbeit? 

  
Die Studierenden setzen sich intensiv und aktiv mit einem für sie (praxis-) relevanten Thema 
auseinander. Dabei  wenden sie sowohl fachliches als auch überfachliches Wissen an und 
erwerben neue Kompetenzen in beiden Bereichen. Der Transfer des theoretischen Wissens ins 
praktische Handeln ermöglicht vertiefendes Lernen und Verstehen und stellt reale Bezüge zur 
fachlichen Theorie her. Die Arbeit in (meist heterogenen) Gruppen simuliert die realen 
Arbeitsbedingungen im späteren Berufsfeld, da Projektarbeit in den meisten Organisationen 
zum beruflichen Alltag gehört.  
 
Damit Studierende selbstbestimmt und aktiv arbeiten können, sind bestimmte Voraussetzungen 
für das Lernen vorteilhaft: 

• Die Frage oder Problemstellung muss relevant für die Studierenden sein, d.h. es kann 
z.B. lebensnah und authentisch sein 

• Es sollte selbständiges und wissenschaftliches Arbeiten möglich sein oder ermöglicht 
werden. Die Studierenden sollen zur eigenständigen Arbeit geführt werden, bzw. die 
Lehrenden mit der Rolle der Lernbegleitung vertraut werden. 

• Es sollte eine soziale Lernumgebung  vorhanden sein, zum Beispiel in Form von 
Gruppenarbeit, Betreuung, Beratung. Dies kann sowohl durch den Lehrenden geschehen 
als auch kollegial durch die Teilnehmenden  in Form einer „peer-to-peer“ Arbeitsweise. 

 
Neben der Verknüpfung von Theorie und Praxis erwerben die Studierenden erweiterte 
Kompetenzen in verschiedenen Bereichen, sogenannten Softskills: Kommunikation, 
Selbstmanagement, Präsentationstechniken, (Selbst-) Motivation, Teamarbeit, 
Konfliktmanagement sind einige davon.  
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Was ist ein Projekt? 

 
„…Das ist das konkrete Lernunternehmen, das eine Gruppe aushandelt, plant, anpackt, 
durchhält oder auch abbricht.“ Karl Frey (Karl Frey, „Die Projektmethode, S. 15) 
 
Ein „Projekt“ findet über einen begrenzten Zeitraum statt und behandelt eine einmalige Aufgabe, 
d.h. die Aufgabe ist mit Ende des Projekts abgeschlossen. Studierende arbeiten selbständig an 
einer bestimmten Problemstellung und präsentieren am Ende des Zeitraums das Ergebnis oder 
das Produkt. Es wird meistens im Team gearbeitet, so dass neben der fachlichen Arbeit viele 
sogenannte Softskills (siehe vorheriger Abschnitt) erlernt werden. Zudem werden Kompetenzen 
im Projektmanagement erworben und vertieft. 
Die Arbeit in multiprofessionellen Teams bietet die Chance, dass alle Teilnehmenden von dem 
jeweiligen Wissen der anderen profitieren. 
 
Projekte gibt es in vielfältiger Art und Weise: Sie können  

• von Studierenden selbst initiiert werden, 
• in einem Seminarkontext entstehen, 
• im Lehr-/Studienplan vorgegeben sein, 
• in Kooperation mit externen Auftraggebern stattfinden, 
• interdisziplinär aufgestellt sein,  
• an bestehende Forschungsprojekte oder an selbstgewählte Themen angelehnt sein  

 
Ebenso vielseitig können die Fachgebiete und die Themen sein, auf die sich die Arbeit bezieht. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Wann ist Projektarbeit sinnvoll? 

• Bei heterogenen Gruppen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen bietet Projektarbeit eine 
gute Möglichkeit das vorhandene Wissen zu bündeln und so allen zugänglich zu machen. 
Nach dem Prinzip „Learners-teaching-Learners“ bringen die Teilnehmenden eigene 
Kenntnisse und Erfahrungen ein, von denen andere profitieren. 

• Projektarbeit oder Einheiten in der Projektarbeit simulieren den späteren beruflichen 
Alltag, so dass die Studierenden einen  Einblick darin erhalten. 

• Projektarbeit ist eine alternative Form, Inhalte und Lernprozesse zu gestalten, wodurch  
eine höhere Motivation der Teilnehmenden erreicht werden kann. 

• Projektarbeit ist sinnvoll, wenn die Aufgabe so komplex ist, dass verschiedene Personen 
mit verschiedenen Kompetenzen  benötigt werden, um sie zu lösen oder wenn der  
Zeitrahmen so gesteckt ist, dass die Aufgabe in der vorgegebenen Zeit nicht von einer 
Person allein bewältigt werden kann.  

Ein Projekt sollte: 
 

• ergebnisoffen  
• praxisrelevant  
• selbständig durchführbar 
• offen in der 

Schwerpunktsetzung 
sein 
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Abgrenzungen zu anderen Konzepten 

   
Viele Methoden, die selbständiges oder eigenverantwortliches Lernen beinhalten, ähneln sich, 
so dass eine klare Abgrenzung schwierig ist. Projektorientiertes Lernen überscheidet sich in den 
Bereichen Selbständigkeit, Kooperation und aktiviertes, handlungsorientiertes Lernen zum 
Beispiel mit dem Problembasierten Lernen und dem Forschenden Lernen. Unterschiede 
bestehen hier in der Aufgabenstellung und Bearbeitung. Beim Forschenden Lernen suchen sich 
die Teilnehmenden ihre Fragestellung selbst und forschen eigenständig, die Projektidee muss 
selbst entwickelt werden. Im Problembasierten Lernen erarbeiten Studierende Lösungen für ein 
gestelltes Problem und erarbeiten diese mit einer vorgegebenen Methode.  

 
 Projektorientiertes 

Lernen 
Problembasiertes Lernen Forschendes  

Lernen 
Ergebnisoffen 
 X  X 

Selbständig  
 X X X 

Aktives Lernen 
 X X X 

Kooperativ 
 X X X 

Fragestellung 
vorgegeben (X) X  

Fragestellung 
selbstgesucht X  X 

„Methoden“ frei 
wählbar X  X 

 
Projektmanagement 

 
Grundlagen des Projektmanagements sollten bei Start des Projektes bekannt sein oder 
mitgeteilt werden, d.h. zumindest  Sinn, Zweck und Aufgabe eines Projektmanagements. 

 
Projektmanagement dient dazu, ein Projekt sinnvoll und möglichst erfolgreich 
durchzuführen, um mögliche Risiken und Frustationsphasen der Mitwirkenden zu 
vermeiden. Gerade zu Beginn eines Projekts ist das Management sehr wichtig, um den 
erfolgreichen Ablauf des Projekts zu gewährleisten. 

 
 

  
     
 
 

1 
 
 

                                                 
1 Vgl. H.-J.Probst, M.Haunedinger (2007) 

Projektbeginn Durchführung Abschluss 

Projektmanagement ist in allen Phasen/Bereichen des Projekts 
wichtig: Zur Planung, Steuerung, Überwachung 
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Sicherung der (über-) fachlichen Inhalte/ Kompetenzen 
 
Jedes Studium oder jede Lerneinheit unterliegt einem Plan, was die Studierenden nach 
Beendigung der Veranstaltung gelernt haben sollen. Dies wird meistens in Form einer Klausur 
abgeprüft. Wie kann in der Projektarbeit ohne Abschlussklausur  das Wissen nachweisbar  
belegt werden?  

• Eine Möglichkeit stellen Projektberichte, Dokumentationen  dar: Die Studierenden 
müssen ihre Arbeitsweise dokumentieren und fachlich begründen. Dabei müssen sie sich 
mit dem erforderlichen fachlichen Vokabular auseinandersetzen.  

• Dozierende können den Studierenden die geforderten Grundbegriffe des jeweiligen 
Lehrveranstaltung, des Moduls vorab als Hilfestellung geben und sie  mit ihnen in 
Gesprächen oder in einer KickOff Veranstaltung besprechen, bzw. als Skript 
herausgeben. Die Studierenden haben so alle die gleichen Basisbegriffe zur Verfügung, 
die sie in einem bestimmten Kontext anwenden müssen, bzw. haben so schon ein 
wesentliches Lernziel  der Veranstaltung (was sie erreicht haben sollten) vor Augen. Sie 
müssen jetzt diese Grundlagen anwenden und mit Inhalt füllen. Die Art und Weise und 
das Gelingen dieser Anwendung wird von den Dozierenden in einer Präsentation 
dargestellt. 

• Transparenz der Lernziele: Lehrende stellen die angestrebten Lernziele zu Beginn der 
Veranstaltung den Studierenden vor. Dadurch erhalten diese einen Einblick in die 
Anforderungen und der Lehrende kann auf dieser Grundlage die Abschlussprüfung/ 
Beurteilung der Arbeitsergebnisse durchführen. 

 
 
 Die Prüfungskriterien müssen vorab transparent für alle Beteiligten sein: 

• Welche Prüfungsformate gibt es? 
• Welche Kriterien liegen vor? 
• Wie sind die Kriterien in der Benotung/ Leistungsnachweis gewichtet? 
• Gibt es Zwischenprüfungen/ Zwischenpräsentationen? 

 
 

 
Mögliche Prüfungsformate/Prüfungsformen: 

• E-Portfolio 
• Berichte 
• Hausarbeiten/Projektberichte (Teamarbeiten, Einzelarbeiten) 
• Präsentationen (Gruppe, Einzeln) 
• Produktentwicklung: (funktionsfähiger ?) Prototyp, Konzept 
• Dokumentationen des Arbeitsablaufs 
• Tagebuch 
• Peer-Review (zum Beispiel von Studierenden aus dem jeweiligen Veranstaltungskontext) 
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Gender/ Diversity Aspekte in der Projektarbeit 
 
In der Projektarbeit vereinen sich viele Interessen, Personen und Bedürfnisse. Diese 
Heterogenität bildet den Reiz und den Vorteil der Projektarbeit und zugleich stellt es eine 
Herausforderung dar, da alle Bedürfnisse beachtet werden müssen.   
 
Allgemeine Fragen2 : 
  

• Werden Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen, bzw. wird dazu beigetragen 
die Beteiligung der gering vertretenen Gruppe zu steigern, zum Beispiel durch gezielte 
Werbung, gezielten Medieneinsatz? 

• Sind die Zugangsvoraussetzungen für alle gleich oder gibt es Kriterien durch die Männer 
oder Frauen ausgeschlossen oder bevorzugt  werden könnten? 

• Berücksichtigt der zeitliche Rahmen der Veranstaltung/Projektarbeit eventuelle weitere 
Verpflichtungen der Beteiligten, zum Beispiel Betreuungsverpflichtungen? Gibt es 
alternative Möglichkeiten teilzunehmen oder gibt es Unterstützungsangebote, zum 
Beispiel in der Kinderbetreuung, e-learning Programme, usw.? 

• Wie ist der Veranstaltungsort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar? 
• Ist die Kommunikations- und Lernstruktur an alle Beteiligten angepasst, werden zum 

Beispiel Stereotypisierung vermieden (zum Beispiel durch gendergerechte Sprache)?  
• Ist der Ort des Projekts oder der Arbeitsraum der Gruppen für alle zugänglich, bzw. 

barrierefrei? 
• Können alle Teilnehmenden in die Projektarbeit eingebunden werden, z.B. werden sie 

z.B. zu eigenen Beiträgen motiviert, sind die Ziele und Inhalte der Projekte für alle 
transparent? 

• Ist genügend Zeit für die Prozesse und Abläufe in der Projektarbeit, Gruppenarbeit, 
Reflexionsphase eingeplant, so dass niemand aufgrund von Beeinträchtigungen 
benachteiligt werden kann? 
 
 

Allgemeine Tipps: 
 

Festlegung von Gruppenregeln3, die verhandelbar sind, aber nach der Aushandlung in 
der Gruppe Gültigkeit besitzen, z.B.  

• Prinzip der gegenseitigen Wertschätzung,z.B. 
andere ausreden lassen 

• Grundregeln z.B. 
Umgang mit Fehlzeiten; früheres Verlassen der Arbeitsgruppe ( z.B. aufgrund 
anderer Verpflichtungen); Lernerwartungen von Anfang an festlegen, „Commitment 
der Teilnehmenden“, um sich vorab mit der Lernveranstaltung und den eigenen 
Zielen auseinanderzusetzen  
 
 

                                                 
2 http://www.esf-gleichstellung.de/umsetzung.html 
3 Quelle: Grundlagen der Gendersensibilität in der Lehre, Leitfaden für gendersensible Didaktik, Frauen Stadt Wien, S.23 
http://www.wien.gv.at/menschen/frauen/pdf/leitfaden-didaktik-teil1.pdf  

http://www.fh-kiel.de/hochschuldidaktik
http://www.wien.gv.at/menschen/frauen/pdf/leitfaden-didaktik-teil1.pdf


 

6 Inga Mähl, MeQS/ Team Hochschuldidaktik,  
www.fh-kiel.de/hochschuldidaktik 
inga.maehl@fh-kiel.de 

 

 
 

• Feedback Kultur:  
konkret sein; zuhören, andere nicht unterbrechen; erst positive Formulierungen, 
dann Negatives; sachbezogen formulieren; subjektiv formulieren; beschreiben, 
nicht andere bewerten 
 
 

• Zielsetzungen:  
Wer soll mit dem Ziel/Produkt angesprochen werden? 
Formulieren Sie Ihre Projektziele konkret!  
 

• Welche Wirkungen/Wirkungsziele sollen erreicht werden?  
„Gender Mainstreaming erfordert die Formulierung von Gleichstellungszielen als  
pragmatische und strategische Wirkungsziele, welche die inhaltliche Ausrichtung 
eines Projekts leiten können,…“4 

 
Quellen: 
http://www.esf-gleichstellung.de/umsetzung.html 
http://www.gwi-boell.de/downloads/gender_toolbox_72_2010.pdf 
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 Gender&Diversity: http://www.esf-gleichstellung.de/umsetzung.html, 

http://www.gwi-boell.de/web/gender-toolbox-checklisten-und-leitfaeden-
641.html,  
http://www.perspektive-
berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Programm/arbeitshilfe-
fortbildung-gleichstellungsorientiert.pdf 

                                                 
4 http://www.esf-gleichstellung.de/ziele0.html  
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Checkliste Lehr-Lernprojekte 
 Fragen und Anregungen zur Projektarbeit 

 
Lernziele 

• Welche Handlungskompetenzen sollen am Ende der Lehrveranstaltung, bzw. 
des Moduls erworben sein? 
 Setze ich eine (bestimmte) Grundlage für den Kompetenzerwerb voraus? 
 Wie erreiche ich, dass die Studierenden die verschiedenen Kompetenzen erreichen? 
 Wie mache ich die Kompetenzen den Studierenden transparent? 

 
• Wie mache ich die Lernziele transparent? 

 Gebe ich die Lernziele schriftlich aus oder stelle ich sie am Anfang der Veranstaltung 
vor? 

 Wie stelle ich Lernziele und Bewertungskriterien dar (schriftlich, mündlich)?  
 Erinnere ich im Laufe der Projektarbeit an die Lernziele/Prüfungsbedingungen, die 

beachtet werden müssen? 
 

• Wie kann ich Theorie und Praxis miteinander verknüpfen? 
 Gebe ich Praxisbeispiele/ Anwendungsbeispiele? 
 Gibt es eine einführende Vorlesung/ Kickoff Veranstaltung, in der darauf eingegangen 

werden kann? 
 Gibt es ein Skript mit Material, Beispielen, Anregungen? 
 Gibt es Zwischenveranstaltungen in der Projektarbeit, zum Beispiel Seminare, 

Vorlesungen? 
 Gibt es offene, bedarfsorientierte Veranstaltungen/ Seminare in denen Studierende 

Inhalte vorab anmelden können und die dann in diesen Veranstaltungen behandelt 
werden? 

 Gibt es bedarfsorientierte Vorlesungen zu bestimmten Themen, die die Studierenden 
direkt benötigen oder die für das Modul wichtig sind? 

 Können Studierende an verschiedenen Veranstaltungen der Hochschule teilnehmen, 
die sie gerade fachlich benötigen (mit kurzer Anmeldung bei den jeweils Lehrenden)? 

 Gibt es anfänglich ein Veranstaltungsangebot über die gesamte Projektlaufzeit für die 
Studierenden an denen sie teilnehmen können? In den Veranstaltungen werden 
fachliche Inhalte, die für die Projektarbeit relevant sind angesprochen und vertieft. Die 
Veranstaltungen können als Seminar oder Vorlesung abhalten werden.  

 
• Welche fachlichen Inhalte sollten am Projektende erlernt sein? 

 Sind meine Lernziele mit den fachlichen Inhalten der Veranstaltung konform? 
 Kann eine Transparenz der fachlichen Inhalte durch ein Skript oder eine Beschreibung 

der Veranstaltung erreicht werden? 
 Werden meine fachlichen Inhalte durch meine Projekt- oder 

Veranstaltungsbeschreibung deutlich? 
 Sind meine fachlichen Inhalte bezüglich meiner Lernziele transparent und gut 

verständlich? 
 

• Wie ist die Veranstaltung in den Studienplan/ Studienverlauf eingebettet? 
 Ist die Projektarbeit Teil eines Moduls? 
 Ist das Projekt ein Abschnitt einer Veranstaltung? 
 Kann eine komplette Veranstaltung eines Moduls als Projekt absolviert werden? 
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Prüfen  

• Wie überprüfe ich den Arbeitsverlauf? 
 Können e-Portfolios oder Berichte zur Überprüfung genutzt werden(z.B. Sind die 

technischen Voraussetzungen gegeben)? 
 Wie setze ich Meilensteine, Zwischenpräsentationen ein? 
 Setze ich Berichte ein, z.B. alle 2 Wochen? 
 Hospitiere ich in den einzelnen Gruppen? 
 Gibt es feste Anwesenheitszeiten für alle Teilnehmenden, in denen die einzelnen 

Gruppen berichten? 
 

• Wie überprüfe ich die Gruppenarbeit (z.B. Gruppenstruktur, 
Gruppenprozesse)? 
 Kann ich eine Begleitung oder Hospitationen der Gruppe gewährleisten? 
 Reichen mir regelmäßig zugeschickte Berichte aus, um die Gruppenarbeit 

darzustellen? 
 Können Hospitationen durch peers (Zum Beispiel: Teilnehmende anderer Gruppen 

hospitieren eine Arbeitssitzung/ Präsentation einer anderen Gruppe und bewerten nach 
einen vorgegebenen Raster deren Arbeit) genutzt werden? 

 Wie strukturiere ich die Hospitationen und Berichte durch peers, z.B. zeitliche 
Strukturierung? 

 Wie kann ich E-Portfolios sinnvoll einsetzen, um den Gruppenprozess 
nachzuvollziehen? 
 

• Welche Bewertungskriterien lege ich zugrunde? 
 Fachlich-inhaltliche Kriterien 
 Soziale Kriterien (z.B. Kommunikation/Verständigung in der Gruppe) 
 Methodisches Vorgehen 
 Umgang mit Medien, Technik 
 Transferleistungen des eigenen fachlichen Wissens auf andere 

Situationen/Fachbereiche 
 Einarbeitung in neue Themengebiete 

 
• Wie mache ich die Kriterien transparent (schriftlich, mündlich)? 

 Gibt es vorab einen Kriterienkatalog, der allen zugänglich ist? 
 Beziehe ich die Gruppe in die Kriterienplanung ein (Können Gruppen eigene 

Anforderungen formulieren)? 
 Gibt es Zwischenstände zu den Kriterien, die abgefragt werden oder können die 

Gruppen zu den Kriterien den derzeitigen Stand der Gruppe berichten, um sich für die 
Prüfung besser vorzubereiten? 

 
• Wie prüfe ich die Kriterien ab?  

 Gibt es mündliche Prüfungen in der Gruppe? 
 Gibt es einen Kriterienkatalog, der vorab transparent ist und an denen sich die Prüfung 

orientiert? 
 Kann ich die Prüfung in verschiedene Kriterien einteilen, die dann einzeln abgeprüft 

werden? 
 

• Wie prüfe ich das Ergebnis/ Produkt adäquat zu den Lernzielen? 
 Kann ich peer review Verfahren einsetzen? 
 Nutze ich die Lernziele als Ausgangsfrage in der Prüfung ( z.B. „Beschreiben Sie kurz 

Ihren Lernerfolg/Lernstand zu folgendem Lernziel “…“. Gehen Sie dabei besonders auf 
folgende Kriterien ein….und setzen Sie sie mit ihrem Gruppenergebnis in 
Verbindung.“)? 
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Kriterien: 

• Was lasse ich als Ergebnis zu: Das Produkt, die Präsentation, andere 
Ergebnisse, zum Beispiel soziale Kompetenzen und Gruppenverhalten? 

• Wie werte ich überfachliche Kompetenzen? 
• Werte ich die Funktionsweise eines Produkts oder das Ergebnis? 

 
 
 

Aufgabenstellung 
 

• Wie gestalte ich die Aufgabe? 
 Ist die Aufgabe in sich schon in bestimmte Kriterien aufgeteilt? 
 Gibt es mehrere Teilaufgaben, die nacheinander gestellt werden? 

 
• Ist die Aufgabe frei wählbar oder ist sie in einem bestimmten Kontext verhaftet? 

 Ist die Aufgabe an ein Fallbeispiel geknüpft und lässt viel Handlungsspielraum für die 
Lösung zu? 

 Ist das Projekt an einen bestimmten inhaltlichen Abschnitt des Moduls gebunden oder 
vereint es alle inhaltlichen Komponenten des Moduls (Wissenstransfer)? 
 

• Grenze ich die Aufgabe ein? 
 Gebe ich vorab bekannt, welche Themen/ Bereiche für die Lösung der Aufgabe 

relevant sind? 
 Gibt es bestimmte Schlüsselbegriffe, die ich voraussetze oder vorab den Gruppen 

mitteile? 
 Gebe ich vor Projektbeginn  Informationen oder lasse ich die Teilnehmenden 

eigenständig Recherchieren und Arbeiten? 
 

• Ist die Aufgabenstellung an einen Wettbewerb gebunden? 
 Stelle ich die Aufgabe als Wettbewerb innerhalb meines Kurses? 
 Ist die Aufgabe an einen offiziellen Wettbewerb gebunden? 

(Wenn ja, welche Bewertungskriterien liegen vor, wie transparent mache ich die 
Ergebnisse- z.B. Ausstellung/offizielle Präsentationen/Website?) 

 Sind die Lernziele der Veranstaltung mit dem Wettbewerb vereinbar? 
 Ist es ein ständiger, sich wiederholender Wettbewerb mit wechselnder 

Aufgabenstellung?  
 

• Baut die Aufgabe auf anderen Arbeitsbereichen/ Forschungen auf? 
 Gibt es Vorarbeiten, die bei der Lösung/Projektarbeit beachtet werden müssen? 
 Ist es ein ständiges Projekt, das sich nur in der konkreten Aufgabenstellung 

unterscheidet? 
 Ist die Aufgabe Teil eines bestehenden Projekts? 
 Gibt es Forschungsergebnisse, die in die Aufgabe/das Projekt einbezogen werden 

müssen? 
 

• Welche Relevanz hat die Aufgabe für die Teilnehmenden? 
 Besteht ein direkter Bezug zu den Teilnehmenden (z.B. deren eigene Lebenswelt)? 
 Ist die Aufgabe von den Teilnehmenden selbst gefunden/selbst gestellt worden? 
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 Bei selbstgestellten/ selbst gefundenen Aufgaben: Welche Basis ist für das Projekt 

wichtig? Können die Veranstaltung und die gegebenen Lernziele die Aufgabenstellung 
abdecken? Müssen die Teilnehmenden zusätzlich eigene Bewertungskriterien stellen? 

 
• Kann die Aufgabe oder das Ergebnis für die Teilnehmenden weiter verwendet 

werden, z.B. als Abschlussarbeit oder Bewerbungsreferenz? 
 Kann die Aufgabe als Referenz verwendet werden? 
 Können sich die Teilnehmende in dieser Aufgabe selbst präsentieren, so dass es ein 

Teil eines Bewerbungsportfolios werden könnte? 
 Können aus der Aufgabe Abschlussarbeiten generiert werden? 

 
 
In wie weit muss ich Projektarbeit einführen? 
 

• Wie groß  ist das Vorwissen der Teilnehmenden bezüglich Projektarbeit? 
 Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen? 

 
• Wie führe ich in die Grundlagen der Projektarbeit/ des Projektmanagements 

ein? 
 Wie bespreche ich Grundlagen der Projektarbeit mit den Teilnehmenden? 
 Können die Grundlagen als Skript dargestellt (Selbststudium der Teilnehmenden) oder 

können sie durch einen Vortrag abgedeckt werden? 
 Wird ein Kurs in „Grundlagen der Projektarbeit“ zuvor angeboten? Ist dieser eine 

Zugangsvoraussetzung für meine Projektarbeit? 
 

• Ist die Struktur und die Rollenverteilung und deren Funktionen in der 
Projektarbeit klar kommuniziert, z.B. Auftraggeber_in, Projektleitung, 
Projektmitarbeitende, Coach,… 

 Stelle ich die Strukturen der Projektarbeit, der verschiedenen Rollen vor? 
 Sind die Funktionen der einzelnen Rollen bekannt? 

 
• Sind alle Teilnehmenden über die Rollenverteilungen und Aufgaben in einer 

Projektarbeit informiert?  
 Bespreche ich vorab Aufgabenverteilungen und mögliche Strukturen der Projektarbeit 

mit den Teilnehmenden? 
 Wenn diese Bereiche in eine mögliche Benotung einfließen: Wie transparent sind 

meine Bewertungskriterien in diesen Bereichen und was setze ich voraus? 
 

• Sind alle über die Kommunikation in Projekten informiert? 
 Bespreche ich mit den Teilnehmenden Grundlagen der Kommunikation vor der 

Projektarbeit? 
 Zeige ich Kommunikationsmöglichkeiten in Projekten auf oder gebe ich Beispiele? 
 Welche Möglichkeiten/Lösungen biete ich bei Kommunikationsproblemen in der 

Gruppe an? 
 

• (Inwieweit) Greife ich in die Strukturen ein? 
 Hospitiere ich in den einzelnen Gruppen? 
 Nehme ich die Rolle der Lernbegleitung ein? 
 Berate ich bei Schwierigkeiten in der Gruppe oder gebe ich Lösungen? 
 Wie gehe ich mit Konflikten in der Gruppe um? 
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Arbeitsweise 
 

• Wie plane ich die Arbeit in Projekten? 
 Wie lang ist die Dauer der Veranstaltungen? 
 Ist es ein semesterübergreifendes Projekt?  
 Können die Personen in den Gruppen wechseln? 
 Ist es eine alljährliche Veranstaltung, ist das Projekt in ein Modul eingebettet? 
 Gebe ich Basiswissen vor, zum Beispiel in Form eines Skripts, Büchern, 

Onlinematerial, einem Ordner, der immer ergänzt wird? 
 

• Welche Besonderheiten muss ich beachten? 
 In der Arbeitsumgebung: Wo können sich die Studierenden zum Arbeiten treffen?  
 In den Anerkennungsstrukturen: Wie verhält sich die Prüfungsordnung in der 

Anerkennung der erbrachten Leistung im Projekt 
 Wie wird die Aufgabenverteilung in den Projekten bewertet? 

 
• Gibt es einen bestimmten zeitlichen Rahmen innerhalb dessen sich alle 

Gruppen treffen 
 Gibt es Pflichttermine oder -veranstaltungen, zum Beispiel Seminar, Vorlesung, 

Wochenendveranstaltung, Arbeitsgruppenphasen?  
 Gibt es extra Gruppenarbeitsräume? 
 Können online Lernräume genutzt werden zum Austausch der Gruppen (Chat, Forum)? 
 

• Wie lang dauert das Projekt? Welche Zeit plane ich dafür in der Woche ein? 
(für die Studierenden  und für mich)  
 Werden die Selbststudienphasen beachtet? 
 Wie kann ich die Betreuung der Projektgruppen in den eigenen Arbeitsalltag 

integrieren? 
 

• Ist das Projekt interdisziplinär und /oder kooperativ ausgerichtet? 
 Gibt es unterschiedliche Zeiten/ Pläne der Fachbereiche 
 Fachspezifische Zielsetzungen der Module müssen beachtet werden 
 Gibt es unterschiedliche Prüfungsbedingungen/ Prüfungsordnungen, 
 Welche Leistungen müssen zur Anerkennung in CPs in den unterschiedlichen 

Fachbereichen erbracht werden? 
 

• Wie und wann stehe ich den Gruppen beratend zur Verfügung? 
 Welche Zeitspannen kann ich zur Beratung einplanen? 
 Wie bin ich zwischen den Präsenzzeiten erreichbar, per Mail und /oder telefonisch oder 

zu bestimmten Zeiten online (Chat)? 
 Gibt es extra Sprechzeiten für die Arbeitsgruppen? 
 Gibt es einen Präsenztag für alle an dem ich anwesend bin? 
 Gibt es vor den Präsentationsphasen Extratermine für ein lernzielorientiertes 

Feedback?  
 

• Gebe ich Meilensteine vor und/oder gibt es Zwischenpräsentationen? 
 Wie strukturiere ich den Ablauf? 
 Kann ich online Möglichkeiten für Zwischennachweise schaffen, zum Beispiel e-

Portfolio als Nachweis für die Gruppenarbeit? 
 Gebe ich den Gruppen Zwischenaufgaben, die sie durch ihre Projektarbeit lösen 

müssen, um die angestrebten Lernziele der Veranstaltung zu sichern? 
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Begleitung der Projektgruppen 
 

• Wie kann ich den Gruppen beratend zur Verfügung stehen? 
(wann persönlich, per Mail, telefonisch?)  
 Gibt es festgelegte Präsenzzeiten zu denen alle anwesend sind? 
 Gibt es begleitende Seminare oder Veranstaltungen zur Projektarbeit? 
 Wie kann ich zwischen Präsenzzeiten zur Verfügung stehen: per Mail, telefonisch, 

persönlich? 
 Wie gestalte ich den Beratungsprozess? 
 

• Wie gestalte ich meine Rolle als Lernbegleitung? 
 Wie verhalte ich mich bei Konflikten in der Gruppe? 
 Wie unterstütze ich den anfänglichen Arbeitsprozess? 
 Greife ich in die Struktur/ Rollenverteilung innerhalb der Gruppe ein? Gebe ich Rollen 

vor, lasse ich Rollen im Laufe des Projekts wechseln? 
  Gebe ich Arbeitsmittel vor oder lasse ich die Gruppen ihre Arbeit frei gestalten? 
 

• Wie gestalte ich die Gruppenfindungsphase? 
 Gibt es anfängliche Teambildungsmaßnahmen? 
 Wie unterstütze ich die Gruppen in dieser Phase? 
 (Wie) Unterstütze ich stark heterogene Gruppen? Oder lasse ich Sie selbst ihren 

eigenen Weg finden? 
 

 
 
Tutor_innen 
 

• Kann ich mit Tutor_innen arbeiten? 
 Gibt es Inhalte, die von Tutor_innen dargelegt werden können? 
 Können Tutor_innen die Gruppen unterstützen (fachlich-inhaltlich, soziale Prozesse)? 
 Welche Vorkenntnisse benötigen Tutor_innen? 
 Welche Vergütung erhalten die Tutor_innen (creditpoints, finanziellen Ausgleich?)? 
 

• Wie möchte ich Tutor_innen einsetzen? 
 Sollen Tutor_innen fachlich-inhaltlich arbeiten oder den sozialen Prozess begleiten? 
 Sollen Tutor_innen Inhalte aufarbeiten oder bei Problemen unterstützend eingreifen? 
 Gibt es regelmäßige Tutorien? 
 Sind Tutoren auf Anfrage (Mail, telefonisch, persönlich) erreichbar? 

 
• Wie gestalte ich den Arbeitsablauf mit Tutorien? 

 Gibt es feste Zeiten für Tutorien? 
 Sind Tutor_innen ein Teil der Gruppen und nehmen an den Sitzungen/ an der 

Gruppenarbeit teil, bzw hospitieren? 
 Wie bin ich für die Tutor_innen erreichbar? 
 Wie schule ich die Tutor_innen? 
 Wie suche ich Tutor_innen? 

 
• Wie kann ich die Beratung oder Begleitung von Tutorien abhalten? 

 Sind Tutorien regelmäßig? 
 Begleiten Tutor_innen nur einen bestimmten Abschnitt der Arbeit? 
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 Sind Tutorien an die Aufgabe/Gruppe gebunden oder werden sie überfachlich 
eingesetzt (Gruppenarbeit: Konflikte, Kommunikation, Findungsphasen)? 

 Sind Tutor_innen für die Gruppe ständig erreichbar oder gibt es feste Zeiten? 
 Geben Tutor_Innen zusätzlichen fachlich-inhaltlichen Input für die Gruppe ( nach 

Absprache mit dem Lehrenden) 
 

• Gibt es bestehende Tutor_innenprogramme, die ich nutzen kann? 
 Welche Programme gibt es in meinem Arbeitsbereiche, die ich nutzen könnte? 
 Gibt es Kolleg_innen, die Tutorien nutzen, die mich unterstützen könnten? 
 Gibt es unterstützende Stellen in meiner Arbeitsumgebung, die ich ansprechen könnte? 
 Gibt es bereits einen Pool von Tutor_innen, den ich nutzen könnte? 

 
 
 
Ergebnis 

 
• Gibt es eine Abschlusspräsentation? 

 Stellen die Gruppen ihre Arbeit/ ihr Ergebnis offiziell vor oder im Rahmen des 
Seminars? 

 Ist die Präsentation ein Teil der Bewertung? 
 Wie wird präsentiert, mit welchen Medien? Werden die Medien vorgegeben? 

 
• Wie gestalte ich den Ablauf? 

 Ist die Reihenfolge der Präsentationen zufällig oder thematisch gebunden? 
 Welche Zeit gebe ich vor (bei Vorträgen)? 
 Ist es eine offizielle Ausstellung/ Präsentation? 

 
• Ist die Präsentation öffentlich, lade ich dazu ein? 

 Wen lade ich ein, wen kann die Gruppe einladen? 
 Werden die „Gäste“ einbezogen, zum Beispiel als Teil der Bewertung (peer-review)? 
 Wie öffentlich gestalte ich die Präsentation? 

 
• Wie bereite ich die Gruppen auf die Präsentation vor? 

 Welche Hilfsmittel, Power Point, Raum, Auftritt, Darstellungstipps gebe ich? 
 Gebe ich Zeitspannen vor? 
 Können die Gruppen ihre Präsentation vorher üben und erhalten Feedback und Zeit, 

um ihre Präsentation zu überarbeiten (z.B.2 Wochen vor der finalen Präsentation einen 
Übungspräsentation abhalten)? 
 

• Gibt es schriftliche oder mündliche Prüfungen? 
 Wie werden mündliche, wie schriftliche Leistungen benotet (Transparenz)? 
 Werden beide Prüfungsformate benötigt oder kann eine mündliche Prüfung 

ausreichen? 
 Wie gestalte ich die Prüfungen? 
 Benötige ich Unterstützung in den Prüfungen (Zweitgutachter, mehrere Prüfende aus 

verschiedenen Fachbereichen oder unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten)? 
 Welche Zeiträume kann ich für die Prüfungsphase einräumen? 
 Gibt es schriftliche Leistungen (Berichte, e-portfolios,…) die als Prüfungsleistung 

gewertet werden?  
 

• Was passiert danach mit dem Ergebnis? 
 Werden die Ergebnisse weiterverwendet, zum Beispiel bei fortlaufenden, ständigen 

Projekten? 
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 Wie werden die Projektergebnisse dokumentiert? 
 Sind die Ergebnisse öffentlich zugänglich? 
 Können die Ergebnisse für weitere Arbeiten, z.B. Abschlussarbeiten, genutzt werden 

oder auf ihnen aufgebaut werden? 
 

 
Was sonst noch nützlich sein kann…. 

 
 

• Hochschuldidaktisches Informationsportal mit Tipps für die Lehre: 
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=11775 
 

• Fragen zur Einbettung von Projekten in Module/ Kompetenzentwicklung: 
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=11772  
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=11773 
 

• Wichtige Aspekte für eine gender-und diversitysensible Lehre: 
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=11481 
 

• Ansprechpartner_innen für weitere Unterstützungen in der Lehre: 
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=10548 
 

• Ansprechpartner_innen e-learning: 
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=12987 

 
• Fragen zur schriftlichen Ausarbeitungen: 

 http://www.fh-kiel.de/index.php?id=10922 
 

• Fragen zum Coaching, Zeit- und Selbstmanagement: 
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=10923 

 
• Stiftungen: 

http://www.stiftungen.org/index.php?id=1092  
http://www.schleswig-
holstein.de/IM/DE/Service/Stiftungen/stiftungsverzeichnis__blob=publication
File.pdf 
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