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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

•	 Die Schüler planen mithilfe verschiedener Unterlagen ihre Vorgehensweise im Projekt. Somit 
erhalten sie eine Strategie zur Bearbeitung von Projekten. 

•	 Die Schüler beschäftigen sich mit unterschiedlichen – für sie realistischen – Ausbildungsberu-
fen und orientieren sich für die Zukunft.

•	 Sie informieren sich über verschiedene Ausbildungsbetriebe und dokumentieren dies. 
•	 Sie informieren sich über DIN-Normen bzw. planen und fertigen einen Karteikasten aus 

selbst gewählten Materialien. Sie dokumentieren diese Arbeiten schriftlich. 
•	 Sie trainieren ihre Sozialkompetenzen, indem sie im Team arbeiten. 
•	 Sie präsentieren im Team ihre Ergebnisse.  
•	 Sie führen das Projekt selbstständig durch. Somit werden Fach- und Methodenkompetenzen 

geschult. 
•	 Sie reflektieren ihre Arbeit mit unterschiedlichen Methoden und schätzen die eigene sowie 

die Arbeit anderer konstruktiv kritisch ein. 

 
Anmerkungen zum Thema (Sachanalyse):

Das Lernfeld Berufsorientierung im LehrplanPLUS Bayern besteht aus dem Unterrichtsfach Wirtschaft 
und Beruf (aktuell AWT) und den Wahlpflichtfächern Technik, Wirtschaft und Kommunikation (aktuell 
Wirtschaft), Ernährung und Soziales (aktuell Soziales), Werken und Gestalten sowie Buchführung. 
Dieser neue Lehrplan, der ab dem Schuljahr 2017/2018 mit der 5. Jahrgangsstufe verbindlich einge-
führt wird, sieht die Durchführung mindestens eines Projekts je Jahrgangsstufe vor. Dazu soll eine 
Kooperation mit den Wahlpflichtfächern Technik, Wirtschaft und Kommunikation sowie Ernährung 
und Soziales stattfinden. Auch im derzeit aktuellen Lehrplan sind diese fächerübergreifenden Projekte 
im Lernfeld AWT ab der 7. Jahrgangsstufe vorgesehen.

Die Durchführung dieser Projekte (mithilfe von Leittexten) dient als Vorbereitung für die Prüfung 
zum Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule.

Organisation von Projekten an der Schule

Fächerübergreifende Projekte an der Schule setzen viele Absprachen voraus. Mehrere Konferenzen 
sind nötig, damit ein Projekt gelingen kann. Es empfiehlt sich, einen Koordinator zu bestimmen, 
der die Absprachen schriftlich festhält und an die Kollegen weiterleitet. Unter anderem muss über die 
Aufgabenstellung, Stundenpläne, Notengebung und Gewichtung der Noten sowie über Aufsichten 
etc. ein Konsens gefunden werden. Je häufiger Projekte durchgeführt werden, desto leichter und 
routinierter wird die Durchführung für Schüler und Lehrkräfte. 

Im Vorfeld der Arbeit müssen Schülergruppen bestimmt, gelost oder von den Schülern selbst ge-
wählt werden. 

Neben den schulischen Erfordernissen bahnen Projekte wichtige Kompetenzen an, die sehr hilfreich 
für einen erfolgreichen beruflichen Werdegang sind. In der Praxis kann bei Projekten beobachtet 
werden, dass auch weniger selbstbewusste Schüler durch diese Arbeitsweise über sich hinauswachsen 
und erfreulich positive Ergebnisse erzielen. 

Die Berufswahl ist eines der wichtigsten Themen im Jugendalter – zumindest aus der Sicht der 
Erwachsenen. Bereits frühzeitig müssen sich die Kinder und Jugendlichen informieren und abwägen, 
welchen Berufsweg sie sich für ihre Zukunft vorstellen können bzw. ob sie für die jeweils ausgewählten 
Berufe geeignet sind. 
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Viele Jugendliche legen sich zu früh fest, z.B. auf die beliebten Berufe Mechatroniker/-in bzw. 
Bürokauffrau/-mann und sehen oder kennen dazu wenig Alternativen. Die Vielfalt an Ausbil-
dungsberufen macht das Informieren schwierig. In diesem Projekt sollen Jugendliche Ausbildungs-
betriebe im eigenen Wohnort und alternative Ausbildungsberufe kennenlernen. 

Didaktisch-methodische Reflexionen:

Die Projektarbeit ist in die Projektphasen „Informieren“, „Planen“, „Durchführen“, „Präsentieren“ 
sowie „Reflektieren“ gegliedert. 

Da jeder Schüler drei „eigene“ Berufe recherchieren muss, wird eine Vielzahl von Berufen näher 
beleuchtet. Es macht somit für alle Sinn, wenn die Projektgruppen auch ihren Schulkameraden ihre 
Präsentationen vorstellen. 

Das Projekt erfordert eine Vorlaufzeit von mindestens zwei bis drei Wochen (auch für erste Planun-
gen der Schüler). Damit das geforderte Interview durchgeführt und im Bereich Technik das Material 
beschafft werden kann, erhalten die Schülerinnen und Schüler den Leittext zwei bis drei Wochen vor 
der Durchführung. 

Literatur zur Vorbereitung – Tipp für die Lehrkraft:

• http://www.isb-mittelschule.de 
• Methodenpool: http://methodenpool.uni-koeln.de/
• Beruf aktuell (Agentur für Arbeit)

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt: Informieren und Planen
2. Schritt: Durchführen
3. Schritt: Präsentieren
4. Schritt: Reflektieren

Autorin: Katharina Ridil ist Fachlehrerin für Technik und Wirtschaft an der Friedrich-Ebert-Mittel-
schule in Augsburg. Zudem ist sie als Fachberaterin für den Fachbereich Technik im Schulamtsbezirk 
Augsburg Stadt tätig und war in mehreren Arbeitskreisen des ISB Bayern aktiv. 
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1. Schritt: Informieren und Planung

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schüler erarbeiten sich die Informationen des Leittextes. Sie markieren wichtige In-
halte, formulieren und notieren Fragen und Unklarheiten. 

• Sie informieren sich über das Sachgebiet und planen und organisieren ein Interview mit 
einem Auszubildenden. 

• Sie bereiten im Team eine „Schalterstunde“ mit der jeweiligen Lehrkraft vor. 
• In den Schalterstunden mit den Lehrkräften klären sie Schwierigkeiten und überprüfen, 

ob sie „auf dem richtigen Weg“ sind. Ggf. korrigieren sie ihre Vorgehensweise und Pla-
nung. 

Vorbereitung:

Zeitpunkt: mindestens zwei bis drei Wochen vor der Durchführung

Die Schülergruppen werden im Vorfeld ausgelost bzw. bestimmt und bekannt gegeben. 
Hierbei haben sich Gruppen zu drei oder vier Schülern bewährt. 

Da eine Teilaufgabe des Leittextes darin besteht, ein Interview zu führen, sollte der 
Leittext bereits mindestens zwei bis drei Wochen vor dem Projektstart ausgeteilt 
werden. 

Materialien:

• Deckblatt – für beide Wahlpflichtfächer verwendbar (siehe M 1)
• Leittext für den Bereich Wirtschaft (siehe M 2)
• Leittext für den Bereich Technik (siehe M 3)

Bei der Leittextausgabe, die möglichst im Lehrerteam erfolgen sollte, werden erste 
Fragen beantwortet bzw. Notizen seitens der Schüler gemacht. Die Schülergruppen 
erhalten die Aufgabe, sich bis zu ihrer Schalterstunde gründlich vorzubereiten.

Im Bereich Technik kann den Schülern die Aufgabe der Materialbeschaffung sowie 
deren Kalkulation übertragen werden. Dies erfordert mehr Zeit. 

Um die Schalterstunde vorzubereiten, liegt das Material Ich plane mein Projekt 
– meine Aufgaben im Vorfeld (Wirtschaft) (siehe M 4) bzw. Ich plane mein 
Projekt – meine Aufgaben im Vorfeld (Technik) (siehe M 5) vor. 

Aufgaben bis zur Schalterstunde sind: 

• offene Fragen formulieren und fixieren, 
• erste Planungsunterlagen erstellen, 
• einen Organisationsplan skizzieren
• (im Bereich Technik) Materiallisten schreiben und die Materialkalkulation vorzuneh-

men, z.B. durch einen Besuch in einem Baumarkt

Den Schülern wird deutlich gemacht, dass sie ab sofort gemeinsam im Team planen, 
selbstständig die Vorgehensweise überlegen und Fragen zur Bearbeitung und Orga-
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nisation schriftlich formulieren müssen. Ferner sollte Recherchematerial (z.B. über die 
Agentur für Arbeit) gesammelt werden. 

Differenzierung:

Auf den Unterlagen „Ich plane mein Projekt – meine 
Aufgaben im Vorfeld“ (siehe M 4 und M 5) sind Pla-
nungsaufgaben fixiert, die zielführend bearbeitet werden 
können. 

Projekterfahrene Schüler planen mithilfe des Orga-
nisationsplans (siehe M 6) bereits selbstständig. Zu 
diesem Organisationsplan gibt es einen Lösungsvor-
schlag (siehe M 7).

Schalterstunden:

In den Schalterstunden besprechen die Lehrkräfte individuell die schriftlichen Vor-
planungen der Schülergruppen. Um Zeit zu sparen, müssen die Lehrerteams hierbei 
nicht zwingend zusammenarbeiten. 

 
Didaktisch-methodischer Kommentar:

Bei einem Projekt mehrerer Fächer und Lehrkräfte macht es Sinn, die Ausgabe der 
Leittexte gemeinsam durchzuführen. Wenn sich die Schülerinnen und Schüler das 
erste Mal mit dem Text auseinandersetzen, kommen häufig Fragen auf, die von dem 
„Korrekturteam“ der Lehrkräfte auch einheitlich behandelt werden sollten. 

Je nach Projekterfahrung der Schüler können die Teilbereiche „Interview“ und „Ma-
terialbeschaffung im Bereich Technik“ den Schülern übertragen werden. Die Schüler 
sollten im Vorfeld mindestens einmal – bei kleineren Werkarbeiten – mit der Kalkulation 
und Beschaffung betraut worden sein. 

Schüler mit wenig Projekterfahrung hingegen sind manchmal überfordert. Ein lang-
sames und stetiges Anbahnen dieser organisatorischen Aufgaben führt die Schüler 
zur Selbstständigkeit und erleichtert später dann auch den Lehrkräften die Arbeit. Die 
Erkundung eines Baumarktes oder die Einladung externer Experten (z.B. Azubis für ein 
Interview in der Schule) im Vorfeld bieten sich hier an. 

Die Beschreibung des Betriebes (siehe Leittext M 2 bzw. M 3, Aufgabe 3) kann mit-
hilfe einer vorherigen Betriebserkundung bzw. durch die Erfahrungen im Praktikum 
angebahnt werden. 

Bei der vorliegenden Aufgabenstellung wird vorausgesetzt, dass die Schüler bereits 
Projekterfahrung haben. Außerdem wird nicht zusätzlich erwähnt, wie eine Projekt-
mappe aufgebaut ist, z.B. mit einem selbst erstellten Deckblatt, Inhaltsverzeichnis etc. 
Eine gelungene Musterprojektmappe aus einem anderen Projekt kann unerfahrenen 
Schülern Orientierung bieten. 
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2. Schritt: Durchführung 

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schüler formulieren und schreiben einen ausführ-
lichen Organisationsplan und halten sich beim Arbei-
ten weitgehend daran. 

• Sie treffen Absprachen bezüglich der Aufgabenvertei-
lung. 

• Sie bearbeiten ihre Projektaufgaben nach dem Leit-
text bzw. ihrem Organisationsplan (Recherchieren, 
Interview formulieren und führen) und bereiten ihre 
Ergebnisse auf. 

• Sie kontrollieren ihre Ergebnisse und korrigieren etwaige Fehler. 

Bearbeitung:

Die Schülerteams arbeiten an ihren schriftlichen, 
praktischen und mündlichen Aufgaben. 

Die Arbeitszeit in Wirtschaft beträgt 120 Minu-
ten, die in Technik 240 Minuten (Bau des Kar-
teikastens). 

Bei diesem umfangreichen Projekt ist zusätzliche 
Arbeitszeit zu Hause bzw. in freier Zeiteinteilung 
nötig. 

Nach jeder Projekteinheit erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Kopie des Tätig-
keitsberichts (siehe M 12), die sie ausführlich ausfüllen sollen. 

Differenzierende Maßnahmen für leistungsschwächere Schüler:

• Interview führen

Die Formulierung sinnvoller Fragen für das Interview ist eine anspruchsvolle Aufgabe. 
Schüler, denen das noch sehr schwer fällt, erhalten mit dem Arbeitsmaterial Inter-
view mit einem Auszubildenden – Leitfaden (siehe M 8) einen vorgefertigten 
Fragenkatalog, den sie ggf. mit eigenen Fragen ergänzen können. 

• Karteikarten herstellen

Schülern, denen es schwerfällt, die richtigen Überbegriffe für die Berufsbeschreibung 
zu formulieren, finden Hilfe mit den Wortkarten „Karteikarten – mögliche Schlag-
worte“ (siehe M 9). Hier sind Begriffe/Schlagworte zur Informationsfindung bereits 
vorgegeben. Differenzierend können nur wenige – bis hin zum kompletten Kartensatz 
– ausgegeben werden. 
Außerdem liegt für die Gliederung einer Karteikarte (Beispielkarteikarte 
zum Beruf Einzelhandelskauffrau/-mann) ein Lösungsvorschlag vor (siehe 
M 11). 
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• Informationsblatt „DIN und DIN-Papierformate“

Auch für die Erstellung des Informationsblatts „DIN und DIN-Papierformate“ (siehe 
Leittext AWT/Wirtschaft – M 2, Aufgabe 5) wird ein Lösungsvorschlag mitgegeben 
(siehe M 10). 

• Karteikästen planen und herstellen 

Häufig liegt die Problematik im Bereich Werken bei der 
Planung der Werkstücke. Differenziert werden kann 
hier z.B. durch die Vorgabe von Maßen oder Mindest- 
und Höchstmaßen bis hin zu einem (Teil-)Zuschnitt 
des Materials. Auch die Holzverbindung kann vorge-
schrieben werden, z.B. Überblattung. Auf eine Nagel-
verbindung sollte in jedem Fall verzichtet werden. 
 

Didaktisch-methodischer Kommentar:

Sprachschwierigkeiten oder ein sehr unterschiedliches Leistungsniveau begegnen uns 
im Schulalltag immer häufiger. Differenzierende Maßnahmen helfen, jeden Schüler 
angemessen zu fordern und zu fördern. Das Arbeiten im Projekt ist für alle Beteiligten 
hilfreich, da jedes Kind im Team eine Aufgabe finden sollte, die es meistern kann. 

3. Schritt: Präsentieren 

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schüler planen ihre Präsentation. 
• Sie präsentieren ihre Ergebnisse im Team. 

Vor der Präsentation wird das Informationsblatt „So klappt es beim Präsentieren 
besser“ (siehe M 13) ausgegeben und besprochen. Die Schüler planen und üben 
selbstständig ihre Präsentationen. 

Die Durchführung der Präsentationen sollten von den Lehrkräften beider Fächer (AWT 
und Wahlpflichtfach) begleitet werden. Die dargestellten Berufe sind ebenso interes-
sant für alle anderen Schüler. Aus diesem Grund sind Präsentationen im Klassenver-
bund sinnvoll.
 

Didaktisch-methodischer Kommentar: 

Die beste Übung für eine professionelle Präsentation ist das Präsentieren selbst. In sehr 
kleinen Schritten – fächerübergreifend – angebahnt, lernen Schüler schnell und sicher 
vor einer Gruppe zu sprechen. Im Technikunterricht kann praktisch jedes Werkstück 
kurz von Schülern bzw. Schülerteams vorgestellt und besprochen werden. Zur Herstel-
lung, Funktion etc. gibt es immer etwas zu sagen. Auch konstruktives Kritisieren kann 
hier in idealer Weise gefordert und gefördert werden. 
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Während der Besprechung der Präsentation kann auf den Erfahrungsschatz der Schü-
lerinnen und Schüler zurückgegriffen und im Plenum angeregt diskutiert werden. So 
mancher Schüler hat Tricks und Kniffe, die anderen weiterhelfen. 

Das Informationsblatt „So klappt es beim Präsentieren besser“ (siehe M 13) 
kann auch schon zu Beginn des Projekts ausgegeben werden. Somit ist eine zusätzliche 
Besprechung im Plenum, die das Projekt „unterbricht“, nicht mehr nötig. 

4 Schritt: Reflektieren

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte: 

• Die Schüler reflektieren ihre Arbeitsweise mit unterschiedlichen Methoden. 
• Sie schätzen sich selbst und ihre Arbeit ein. 
• Sie schätzen andere ein. 
• Sie reflektieren in der Klassengemeinschaft. 

Selbst- und Fremdeinschätzung – Partnerarbeit

Die Schüler füllen den Reflexionsbogen „Reflektion zum Projekt“ (siehe M 14) in 
Einzelarbeit aus. Danach tauschen sie ihr Blatt mit einem Partner aus der Gruppe und 
lassen sich beurteilen. Anschließend sollte Zeit sein, um die Ergebnisse auszutauschen 
(z.B. in einem „Murmelgespräch“). 

Selbsteinschätzungen – ein Gruppenabbild 

Ein Schüler der Klasse malt auf dem Bogen „Reflexion zum Projekt in der Gruppe 
– Das Gelbe vom Ei“ (siehe M 15) das „Eigelb“ mit gelber Farbe aus. Danach wird 
der Text gemeinsam gelesen. Jeder erhält einen Klebepunkt und schätzt sich selbst 
als Projektteilnehmer ein: nahe am bzw. im Eigelb bedeutet (sehr) gute Einschätzung, 
weiter weg davon oder gar außerhalb des Eiweißes bedeutet eine (eher) schlechte 
Einschätzung der eigenen Arbeit. 

Tipp: 

Für weitere Projekte oder andere Fragestellungen kann nur das „Spiegelei“ – ohne den 
Text – ausgeschnitten und durch eine passende Überschrift ergänzt werden. 
 

Didaktisch-methodischer Kommentar:

Selbst- und Fremdeinschätzung liegen oft dahingehend auseinander, dass die Schüler 
sich selbst sehr streng beurteilen und kritisch einschätzen. Bei einer Reflexion ist es für 
die Schüler daher aufbauend, wenn sie von einem Klassenkameraden sinnvolle Kritik 
erhalten. 

Eine kritische Rückschau auf das Projekt sowie das Revuepassierenlassen gelungener 
Momente gehören elementar zur Projektarbeit. Noch effektiver ist es, wenn der gleiche 
bzw. ähnliche Reflexionsbogen bei mehreren Projekten verwendet wird. Ein Vergleich 
dieser Bögen zeigt sehr genau eine positive oder eher negative Entwicklung und kann 
dem Schüler helfen, besser zu arbeiten. 
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Mit dem „Gelben vom Ei“ kann man als Lehrkraft auf einen Blick erkennen, wie das 
Projekt insgesamt gelaufen ist: Viele Klebepunkte im oder nahe am Dotter sagen auch 
etwas über eine gute Qualität der Projektorganisation und Aufgabenstellung aus – 
nicht nur über das Arbeitsverhalten der Schüler. 
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