
Tina Klein  
Dokumentation des Projektorientierten Vorhabens: Reutlingen im Mittelalter 
_____________________________________________________________________________ 
 

 1

Vorwort 
 
Meine Dokumentation beginnt mit einer grundlegenden Planung, die ich bereits in 
ausführlicherer Form vor Beginn des projektorientierten Vorhabens abgegeben habe. In ihr 
befinden sich Überlegungen zur Lerngruppe, zum Bildungsplan und zu den Lerninhalten sowie 
konkret formulierte Ziele. Weiter habe ich in der grundlegenden Planung methodische 
Überlegungen vorgenommen. Im zweiten Teil werde ich in einem Protokoll den tatsächlichen 
Ablauf des projektorientierten Vorhabens schildern. Neben der Schilderung steht hier die 
Reflexion im Vordergrund, welche das Ziel verfolgt, zu verdeutlichen, wie während des 
projektorientierten Vorhabens didaktische und methodische Entscheidungen getroffen wurden. 
Abschließende findet sich im dritten Teil eine Auseinandersetzung mit der gesamten Einheit 
und den wichtigsten didaktischen methodischen Elementen. Alles Geplante soll dabei kritisch 
hinterfragt werden und Alternativen überlegt werden. 
 
 
I Grundlegende Planung 
 
1. Didaktische Begründung 
Rahmenbedingungen 
 
Im Vorfeld des projektorientierten Vorhabens unternahm ich eine Analyse der Klasse und des 
Umfeldes. Darin ermittelte ich räumliche Gegebenheiten sowie das Vorhandensein von 
Hilfsmitteln. In der Klassenanalyse beschäftigte ich mich mit den Fähigkeiten bzw. 
Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler1 zumindest teilweise mit sich bringen sowie mit 
möglichen Problemfeldern, um das Risiko des Scheiterns zu minimieren. 
 
Die Klasse 6 a besteht aus 32 Schülerinnen und Schülern, davon sind 17 Mädchen und 15 
Jungen. Ich habe in der Klasse bereits letztes Schuljahr einige Geschichtsstunden unterrichtet. 
Schon dort sind mir einige SuS als sehr Geschichtsinteressiert und durch häufige Meldungen 
und gute Beiträge aufgefallen. Besonders auffallend sind S., I., A., S. und D.. Es gibt in der 
Klasse ein paar Jungen, die zwar teilweise sehr positiv durch fachlich gute Beiträge auffallen, 
wie etwa S. und J., denen es jedoch teilweise noch schwer fällt sich an Gesprächsregeln zu 
halten.  
Insgesamt schätze ich die Klasse als sehr freundlich, interessiert und lernwillig ein. Bei einer 
Umfrage zu Beginn des Schuljahres kam außerdem heraus, dass sie sich sehr auf das Thema 
Mittelalter freuen, sie sich außerdem mehr Praktisches Arbeiten und Besuche von Museen und 
anderen außerschulischen Lernorten wünschen, was ich als positive Grundvoraussetzung für 
projektorientiertes Arbeiten erwähnen möchte. 
                                                 
1 Um komplizierte Satzkonstruktionen zu vermeiden, habe ich im Text die Abkürzung SuS benutzt 
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Das Klassenzimmer der Klasse 6 a befindet sich im Erdgeschoss des C Baus der Schule. Es ist 
mit einem Tageslichtprojektor ausgestattet und ist zwar relativ groß, aufgrund der Klassengröße 
könnte es jedoch trotzdem zu Platzproblemen in den Gruppenarbeitsphasen kommen. 
Eventuell könnten einzelne Gruppen in der nicht weit entfernten Mediothek oder auch in dem 
relativ großen Eingangsbereich, der sich direkt vor dem Klassenzimmer befindet, arbeiten. An 
dieser Schule findet Geschichte in der 5. und 6. Klasse einstündig statt, weshalb sich das 
Projekt über 8 Wochen verteilt. Dieser Umstand könnte dazu führen, dass  die SuS denken, sie 
hätten sehr viel Zeit für das Vorhaben und deshalb eventuell die Verantwortung für einzelne 
Punkte nicht ernst genug nehmen. Aus diesem Grund sollen Reflexionsphasen, Meilensteine 
und das Projekttagebuch eine große Bedeutung erhalten. Den SuS sollen klare Strukturen 
aufgezeigt werden und die Bedeutung der Einhaltung von Terminen soll besonders bewusst 
werden.  
 
 
1.2 Bezug des projektorientierten Vorhabens zum Bildungsplan 
 
Der Bildungsplan weist im „Themenbereich 1: Aufgaben und Bedeutung des Faches 
Geschichte“ ausdrücklich darauf hin, dass SuS ausgehend von Erkundungen und 
„Untersuchungen des Heimatraumes Interesse an Gegenständen, Fragestellungen und 
Arbeitsweisen des Faches Geschichte entwickeln“. Weiter können die SuS die Geschichte des 
eigenen Schulortes beschreiben. 
Im Themenbereich 2: Lebens- und Wirtschaftsformen in der Vergangenheit wird das Thema 
weiter legitimiert. Dort wird erwähnt, dass die SuS die Bedeutung des Mittelalters für die heutige 
Gesellschaft und die Lebenswelt darstellen und einschätzen und nachweisen können, dass 
Rechtsnormen und Traditionen des Mittelalters bis in die heutige Zeit nachwirken. Anhand 
ausgewählter Beispiele sollen SuS außerdem das Leben und Arbeiten von Menschen im 
Mittelalter beschreiben und im Hinblick auf die damaligen Umstände würdigen.2 
Auch die Leitgedanken zum Kompetenzerwerb weisen auf die Bedeutung des Themas 
außerschulische Lernorte wie etwa Museen hin. Der Geschichtsunterricht soll dazu beitragen, 
dass die SuS ihren Lernprozess selbst organisieren und sich auch im schulischen 
Arbeitsprozess in unterschiedlichen Sozialformen kompetent bewähren. Weiter wird erwähnt, 
dass der sachgerechte Umgang mit historischen Zeugnissen der näheren Heimat das Interesse 
an der Lokal- und Regionalgeschichte wecken und die Verbundenheit mit dem Heimatraum und 
seinen Menschen festigen soll.3 
„Im Fach Geschichte sollen vielfältige personale und soziale Kompetenzen erworben werden 
[…] Darüber hinaus entwickeln die Schülerinnen und Schüler Einstellungen und Haltungen, wie 

                                                 
2 Vgl. MKS, 2004, S.106 f. 
3 Vgl.Ebenda, S.104. 
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zum Beispiel die Bereitschaft und Fähigkeit mit Partnern in Gruppen konstruktiv und 
zielgerichtet zusammenarbeiten und dabei auftretende Schwierigkeiten in demokratischer und 
ethisch verantwortungsvoller Weise zu übernehmen.“4 Diese Forderung sehe ich als 
Legitimation für projektorientiertes Arbeiten, da gerade hier aufgrund der intensiven, 
zielgerichteten Arbeit in Gruppen sowie der Möglichkeit bei den Reflexionsrunden und in der 
Evaluation über Probleme zu reden und Lösungsstrategien zu entwickeln, vertieft soziale und 
personale Kompetenzen gefragt sind und somit geprägt werden.  
Zudem trage der Geschichtsunterricht dazu bei, dass die SuS in zunehmendem Maße ihre 
Lernprozesse selbst organisierten.5 Dies ist bei einem projektorientierten Vorhaben, bei dem 
SuS selbst die Planung und Organisation gestalten grundlegend.  
 
 
1.3 Erörterung der Inhalte 
 
Der Ortsname Reutlingen mit der charakteristischen Endsilbe „-ingen“ weist auf die 
alemannische Landnahme hin. Vermutlich wurden ab dem 4./5. Jahrhundert mehrere 
alemannische Teilsiedlungen auf Reutlinger Gemarkung gegründet. 
Graf Egino begann um 1030 mit dem Bau einer Höhenburg auf der Achalm, die sein Bruder, 
Graf Rudolf, fertig stellte. Die Achalmgrafen starben bereits 1098 aus. Trotzdem behielt die 
Burg über Jahrhunderte hinweg aufgrund der mit ihr verbundenen Herrschaftsrechte für 
Reutlingen eine wichtige Bedeutung. Erstmals schriftlich erwähnt wurde Reutlingen im so 
genannten Bempflinger Vertrag von 1089/90. Dieser Vertrag stellt einen Erbvergleich zwischen 
den Achalmgrafen Kuno und Liutold, den Stiftern des Klosters Zwiefalten, und ihrem Neffen 
Graf Werner von Grüningen dar. Als Zeuge wird ein „Ruodolfus de Rutelingin“ erwähnt. 
Das Marktrecht erhielt Reutlingen höchstwahrscheinlich um 1180 von dem Staufer Friedrich 
Barbarossa. Kaiser Friedrich II. erhob Reutlingen zwischen 1220 und 1240 zur Stadt und 
befestigte es mit Mauern, Gräben und Türmen.6 Im Jahre 1247 wurde Reutlingen von 
Anhängern des Gegenkönigs Heinrich Raspe belagert. Als Dank für die gut überstandene 
Belagerung, wurde mit dem Bau der Marienkirche begonnen, die 1343 vollendet wurde.7 
Erstmal war Reutlingen vom Rang einer freien Reichsstadt noch weit entfernt. Der Achalmvogt 
zog Zoll, Steuern und sonstige Einkünfte ein, übte die Gerichtsbarkeit aus und ernannte den 
Schultheißen. Im Jahre 1262 verpfändete Konradin, der letzte Hohenstaufer, diese 
achalmischen Rechte an den Grafen Ulrich von Württemberg. Dies änderte sich im Jahre 1337 
im so genannten „privilegium fori“. Darin befreite Kaiser Ludwig IV. Reutlingen von der 
Gerichtsbarkeit des Rottweiler Hofgerichts sowie aller Landgerichte. Die niedere Gerichtsbarkeit 

                                                 
4 Ebenda. S. 104.  
5 Vgl. Ebenda, S. 104. 
6 Vgl. Stadtarchiv Reutlingen, S. 7 f. 
7 Vgl. SCHWARZ, SCHMID, S. 60 
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unterlag seit diesem Zeitpunkt dem städtischen Schultheißen. Der Achalmvogt hatte zuerst 
weiterhin die Hoch- bzw. Blutgerichtsbarkeit unter sich. Dies ging erst im Laufe des 
15.Jahrhunderts an die Reichsstadt über.8 Eine besondere Einrichtung in Reutlingen bildete das 
Reutlinger Asyl, das aufgrund eines kaiserlichen Privilegs aus dem Jahre 1495 allen 
Totschlägern, die ihre Tat ohne Vorsatz verübt haben, einen reichsrechtlichen garantierten 
Asylschutz in Reutlingen zusicherten. Aus der Zeit um 1300 stammt die älteste Rechtsurkunde 
der Stadt Reutlingen. In dieser legte die Reutlinger Bürgerschaft Bestimmungen zur Sicherheit 
von Ruhe und Ordnung und das Verfahren bei Verletzung des Stadtfriedens fest. Die erste 
reichsstädtische Verfassung aus dem Jahre 1343 sicherte den aufstrebenden Zünften 
Reutlingens weitgehende politische Mitbestimmungsrechte zu. Die Verfassungsordnung des 
Jahres 1374 bildete die Grundlage der demokratisch- zünftischen Tradition bis zum Ende der 
Reichsstadtzeit. 
In der Schlacht bei Reutlingen im Jahre 1377 kämpften die Reutlinger als Mitglied des 
schwäbischen Städtebundes im damaligen Städtekrieg. Vor den Toren der Stadt siegten sie 
zwar gegen ein württembergisches Ritteraufgebot unter Graf Ulrich, jedoch endete der 
Städtekrieg 1388 in der Schlacht bei Döffingen mit der Niederlage und Auflösung des Bundes. 
Dies hatte zur Folge, dass Reutlingen im Friedensschluss von 1389 die württembergische 
Vorherrschaft anerkennen musste.9 
Im Jahre 1726 fand ein einschneidendes Ereignis für die Geschichte Reutlingens statt, dessen 
Auswirkungen bis heute das Stadtbild prägen. Der Stadtbrand im Jahre 1726 dauerte drei Tage 
lang an und zerstörte vier Fünftel der Wohnhäuser, fast alle öffentlichen Gebäude und machte 
1200 Familien obdachlos.10 Aus dem Jahre 1243 ist das älteste Reutlinger Siegel erhalten, das 
den Reichsadler als Symbol für die Zugehörigkeit zum Reich zeigt. Der Adler schmückte seither 
das große Stadtsiegel, das bis in das 16. Jahrhundert in Gebrauch war.11 
 
 
2.  Kompetenzerwerb / Zielformulierungen 
 
Als übergeordnetes Ziel strebe ich an, dass die SuS Merkmale einer mittelalterlichen Stadt am 
Beispiel Reutlingens kennen, sich mit der mittelalterlichen Geschichte ihrer Stadt selbstständig 
und zielorientiert auseinandersetzen. 
 
Teilziele 
Fachliche Ziele: 
• Die SuS können Eckdaten der mittelalterlichen Geschichte Reutlingens wiedergeben. 

                                                 
8 Vgl. Stadtarchiv Reutlingen, S.12 f. 
9 Vgl. Ebenda, S. 17f. 
10 Vgl. SCHWARZ, SCHMID, S. 126F 
11 Vgl. SCHWARZ, SCHMID, S.53 
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• Die SuS erkennen, dass es in Reutlingen heute noch einige Spuren aus dem Mittelalter gibt. 
• Die SuS können Merkmale, die zu einer mittelalterlichen Stadt gehören, aufzeigen. 
 
Methodische Ziele: 
• Die SuS können sich selbst Nachschlagewerke beschaffen und mit ihnen umgehen. 
• Die SuS können Sachtexte erschließen. 
• Die SuS können Methoden der Präsentation anwenden. 
 
Personale Ziele: 
• Die SuS können selbstständig und selbstverantwortlich arbeiten. 
• Die SuS können Arbeitsprozesse planen. 
• Die SuS können kritisch reflektieren. 
• Die SuS können mit Kritik umgehen. 
• Die SuS können Gesprächsregeln anwenden. 
• Die SuS können sich mit der Geschichte ihrer Heimat identifizieren. 
 
Soziale Ziele: 
• Die SuS können über längere Zeit hinweg selbständig und selbstverantwortlich im Team 
arbeiten (zuhören, Probleme lösen, sich integrieren) 
 
 
3. Methodische Überlegungen 
 
Definitionsphase / Einstieg 
Als Einstieg habe ich mich für einen Besuch im Reutlinger Heimatmuseum entschieden. Die 
SuS erhalten eine speziell auf ihr Vorwissen abgestimmte Führung und bearbeiten 
anschließend einen von mir erstellten Fragebogen zur Thematik, in dem sie außerdem 
festhalten, was sie am meisten interessiert und beeindruckt hat. Im Anschluss an den 
Museumsbesuch werde ich mit der Klasse einen kleinen historischen Spaziergang durch 
Reutlingen durchführen, bei dem wir die wichtigsten mittelalterlichen Bauten und Spuren 
besichtigen werden. Eine weitere Unterrichtsstunde soll als Einstieg in das Thema dienen. 
Anhand eines Brainstormings, das an einem Plakat durchgeführt wird, werden mögliche 
Themen für das Projektorientierte Vorhaben gesammelt und ein gemeinsames Ziel festgelegt. 
Außerdem soll hier die Gruppenfindung nach Interesse der SuS stattfinden. Die Gruppengröße 
soll drei bis fünf SuS betragen. Falls in dieser Stunde noch Zeit dafür ist, formulieren die SuS 
selbst Ziele für ihre Gruppe. 
Alternative: 
Eine mögliche Alternative wäre gewesen, den SuS einen reinen Informationsinput über 
Reutlingen im Mittelalter durch die Lehrperson zu geben und erst zu einem späteren Zeitpunkt 
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in das Heimatmuseum zu gehen und dies dann als weiterführende Informationsbeschaffung zu 
nutzen. Ich habe mich jedoch für das Museum als Einstieg entschieden, da die SuS noch sehr 
wenig über das Mittelalter wissen und ich mir durch die Anschaulichkeit im Museum und in der 
Stadt selbst erhoffe bei den SuS eine hohe Motivation und Verständlichkeit für das Thema zu 
erlangen sowie bereits Interessengruppen zu bilden. 
 
 
Planungsphase 
In der Planungsphase erhalten die SuS eine Orientierung über das Gesamtprojekt. Im 
Klassenzimmer wird ein Projektablaufplan aufgehängt und von der Lehrperson erläutert. Im 
weiteren Verlauf der Stunde erarbeiten die SuS einen vorstrukturierten Arbeitsplan für ihre 
jeweilige Gruppe, der ebenfall im Klassenzimmer aufgehängt wird und für jedes 
Gruppenmitglied zur Verfügung steht. Am Ende der Stunde soll eine Reflexionsphase den 
momentanen Stand verdeutlichen und eventuelle Schwierigkeiten hervorzeigen. In der 
Planungsphase habe ich außerdem den ersten Meilenstein eingeplant. Die SuS sollen am Ende 
dieser Stunde ihren Arbeitsplan erstellt haben. Um dies zu kontrollieren füllt jeder SuS einen 
kleinen Meilensteinzettel aus, auf dem die SuS angeben, ob sie einen Arbeitsplan erstellt 
haben, ob jeder einen Aufgabenbereich hat und ob es Fragen gibt. 
 
Alternative: 
Die SuS hätten den Arbeitsplan möglicherweise auch selbständig, ohne Vorstrukturierung 
erstellen können. Jedoch habe ich mich für eine Vorstrukturierung entschieden, da ich nicht gut 
genug einschätzen kann, in wie fern die Klasse fähig ist selbständig Arbeitsprozesse zu planen. 
Außerdem wollte ich ihnen damit den Einstieg in das Projekt erleichtern.  
 
 
Realisierungsphase 
Die Realisierungsphase beginnt mit der 4. Unterrichtsstunde und dauert bis zur 8. 
Unterrichtsstunde an. In dieser Phase arbeiten die SuS in ihren Gruppen, suchen nach 
Informationen, erschließen und fassen Texte zusammen, erstellen eventuell Plakate oder 
andere Präsentationsmedien, planen eine mögliche Präsentation und führen schließlich ihre 
Ergebnisse zusammen. Nach jeder Unterrichtsstunde oder je nach Bedarf auch zu Beginn, 
findet eine Reflexionsphase statt, in der die SuS über ihren momentanen Stand oder Probleme 
berichten sollen. Während dieser Realisierungsphase erstellen die SuS außerdem ein 
Projekttagebuch. Dieses ist ebenfalls vorstrukturiert und soll die jeweiligen Arbeitsprozesse 
reflektieren. Das Projekttagebuch ist immer Hausaufgabe für die nächste Unterrichtsstunde. 
In die Realisierungsphase habe ich außerdem zwei Meilensteine eingebaut. Der erste ist  nach 
der 5. Stunde. Bis dahin sollen alle Gruppen Überblick über ihr Themengebiet haben und es soll 
eine grobe Zusammenfassung der Themen vorhanden sein. Der Meilenstein soll außerdem 
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offen legen, was die Gruppen bisher gemacht haben, wo es eventuell Schwierigkeiten gibt, ob 
Material fehlt oder ob es offene Fragen gibt. Dazu bekommen die SuS einen kleinen 
Meilensteinzettel ausgeteilt, auf dem sie über die entsprechenden Bereich berichten. 
Der zweite Meilenstein in der Realisierungsphase ist nach der 7. Stunde eingeplant. Bis dahin 
soll die Präsentation stehen und es soll offen gelegt werden, ob es noch Fragen gibt, was bis 
zur Präsentation noch gemacht werden muss und ob die SuS mit ihrer vorbereiteten 
Präsentation zufrieden sind. 
 
Alternative: 
Es wäre auch sinnvoll gewesen den Besuch im Heimatmuseum erst in der Realisierungsphase 
durchzuführen, da die SuS hier je nach ihrem Thema Informationen sammeln und auch 
Experten im Museum befragen könnten. Jedoch habe ich mich, aus den bereits erwähnten 
Gründen, für den Besuch als Einstieg entschieden. Außerdem liegen den SuS zwei Kataloge, 
welche die Ausstellung des Heimatmuseums beschreiben, jeder Zeit zur Verfügung und sie 
können jeder Zeit auch nochmals in das Museum, um Fragen an Experten zu stellen, Fotos zu 
machen oder um sich Dinge nochmals genauer anzuschauen. Reutlinger Schüler haben freien 
Eintritt im Museum. 
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4. Geplanter Projektablaufplan 
 
 1. Stunde 2. Stunde 3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde 7. Stunde 8. Stunde  

 
Definitions-

phase / 
Einstieg 

 
15.10.2007 

 
Einstieg 

 
 
 

19.10.2007 

 
Planungs-

phase 
 
 

26.10.2007 

 
 

Realisierungsphase 
 
 

9.11.                      16.11.                23.11.              30.11.               7.12. 

 
Evaluation 

 
 
 

14.12. 
 
- Besuch im 
Heimatmu-
seum, 
Besichtigung 
der Stadt 

 
- Rahmen, 
Themen, 
Projektteams 

 
-Projektablauf-
plan 
 
- Projekt-
arbeitsplan 
 

 
- Arbeit in 
Gruppen 

 
- Arbeit in 
Gruppen 

 
- Arbeit in 
Gruppen 

 
- Zusam-
menfügen 
der 
Gruppener-
gebnisse 

 
- Präsenta-
tion / 
Durchfüh-
rung 

 
- Selbstbe-
wertung, 
Evaluation des 
gesamten 
Projektes 

 
- Führung 
- Fragebogen 
 
- eventuell 
Fotos 
machen 

 
- Brain-
storming,  
- Besprechung 
der Bögen, 
- Interessen-
gruppen, 
Gruppenbildung 
- Wie soll das 
Produkt 
aussehen?  
gemeinsame 
Zielformulierung 

 
-Projektablauf 
vorstellen 
(Wäscheleine 
durch das 
Klassen-
zimmer) 
 
-vorgefertigte 
Pläne für 
Arbeitsplan 
 
- Reflexion 
 
 

 
-Materialien 
sichten und 
auswählen, 
zusammen-
fassen 
 
- Reflexion 

 
-Materialien 
sichten und 
auswählen, 
zusammen-
fassen 
 
- Reflexion 
 
 
 
 
 
 

 
- Eventuell 
Plakate oder 
ähnliches 
erstellen 
 
- Organisa-
tion der 
Präsentation
 
- Reflexion 

 
- Eventuell 
Plakate oder 
ähnliches 
erstellen 
 
- Organisa-
tion der 
Präsentation 
 
- Reflexion 

 
Medien, 
Räume, 
Zeit? 

 
 

 

Meilenstein

Meilenstein
Meilenstein
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1. Durchführung der einzelnen Stunden mit Reflexion 
 
Im Folgenden stelle ich den tatsächlichen Verlauf des projektorientierten Vorhabens vor,  indem ich die 
einzelnen Phasen und die entsprechenden Schulstunden tabellarisch darstelle.  
Bevor das projektorientierte Vorhaben beginnen konnte, wollte ich den SuS bewusst machen, was ein 
„Projekt“ überhaupt ist und welche Ziele dahinter stecken (um Verständnisschwierigkeiten zu vermeiden 
wurde das projektorientierte Vorhaben bei den SuS „Projekt“ genannt) . Die SuS lasen sich dazu einen 
kurzen Informationstext durch, der anschließend gemeinsam besprochen wurde. Weiter war mir wichtig 
das Vorwissen der SuS abzufragen, um so im Voraus abklären zu können, wie die Führung im Museum 
aufgebaut werden muss und um den Wissensstand der SuS ein wenig einschätzen zu können. Jeder 
Schüler durfte für sich aufschreiben, was er schon über Reutlingen im Mittelalter weiß. Dies wurde 
anschließend in einer mind-map an der Tafel gesammelt. 
 
1. Stunde 
Phase 
 
Datum 

Unterrichtsgeschehen /  
Methodisches Vorgehen 

Sozial- 
form      
      

Medien 
              

Ziele und                            
didaktische 
Bemerkungen 

 
Einstieg/ 
Definition 
 
15.10.2007 
 

 
Einstieg ins projektorientierte 
Vorhaben: 
- Gemeinsamer Besuch im 
Heimatmuseum Reutlingen mit 
Führung. Nach der einstündigen 
Führung bearbeiteten die SuS 
einen Fragebogen (siehe 
Anhang), der als Festigung und 
Vertiefung sowie als Themen- 
und Interessenfindung dienen 
sollte. Nach einer kurzen Pause 
erhielten die SuS ein weiteres 
Arbeitsblatt (siehe Anhang) für 
die Stadtbesichtigung. Die SuS 
hatten die Aufgabe durch die 
Reihenfolge der Bilder selbst den 
Weg der Stadtbesichtigung zu 
finden. An jeder Station durften 
die SuS selbst sagen, was sie 
bereits wussten. Dies wurde von 
mir ergänzt und die SuS 
machten sich jeweils Notizen zu 
der jeweiligen Station. 

 
 
 
Exkur-
sion 
mit 
Führ-
ung 
 
Muse-
ums-
quiz in 
PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Arbeits-
blätter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stundenziele:  
Die SuS können: 
- grundlegende 
Informationen über das 
Thema „Reutlingen im 
Mittelalter“ widergeben 
- eigene Interessen und 
mögliche Unterthemen 
erkennen 
- erkennen, dass es in ihrer 
Heimatstadt noch viele 
Hinterlassenschaften aus 
dem Mittelalter gibt 
 
 
- Die Fragen im 
Museumsquiz und die Bilder 
auf dem AB für die 
Stadtführung wurden von mir 
bewusst gewählt,  um die 
SuS mögliche Themen für 
das projektorientierte 
Vorhaben aufzuzeigen.  
 
 

 
 
 
 
Reflexion  
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Die Führung war insgesamt zufrieden stellend aufbereitet. Auch waren die SuS sehr aufmerksam und 
haben interessiert Fragen gestellt oder ihr vorhandenes Wissen mit eingebracht. Jedoch war die 
Führung meiner Meinung nach etwas zu theorielastig und ich hätte mir hier etwas mehr spielerische 
Elemente gewünscht. So hätte man zum Beispiel im Zunftraum des Museums eine kleine Szene einer 
Zunftsitzung nachspielen lassen können um die Thematik zu veranschaulichen.  
Das folgende Museumsquiz wurde von den SuS sehr gut angenommen. Hier hätte ich den SuS jedoch 
mehr Zeit geben müssen. Da sich die Führung jedoch etwas verlängert hatte und die Stadtbesichtigung 
auch noch wartete, habe ich den SuS nur 20 Minuten Zeit gegeben, was sehr schade war, da es ihnen 
sehr viel Spaß gemacht hat. Teilweise waren die Fragen etwas zu schwierig, da die Führerin nicht auf 
alle Bereich eingegangen ist. Jedoch haben sich die SuS selbst geholfen, in dem sie das 
Museumspersonal fragten oder ich ihnen Hinweise gegeben habe, wo sie nach den Informationen 
suchen könnten. Dieses Problem hätte man verhindern können, wenn ich der Führerin ein Arbeitsblatt 
mit dem Quiz im Voraus gegeben hätte. 
Die Stadtbesichtigung war für die SuS sehr spannend, da sie selbst erraten konnten, wo es hingeht und 
ihre eigenen Kenntnisse einbringen konnten. Problematisch war, dass es mit der großen Gruppe 
teilweise etwas lang dauerte, bis alle am nächsten Ort angekommen waren und dort dann Unruhe 
entstand, wenn noch auf andere gewartet werden musste oder die SuS unterschiedlich schnell mit 
aufschreiben waren. Man hätte die Klasse eventuell in kleine Gruppen aufteilen können und sie selbst 
Sachen herausfinden lassen können, jedoch ist bei vielen Sehenswürdigkeiten keine Informationstafel 
angebracht und mir war es wichtig, dass alle SuS den gleichen Wissensstand nach dieser Exkursion 
hatten. Eventuell hätte ich hier mehr Disziplin einfordern müssen.  
 
 
2. Stunde 
Phase 
 
Datum 

Unterrichtsgeschehen /  
Methodisches Vorgehen 

Sozial- 
form       
      

Medien 
             

Ziele und                            
didaktische 
Bemerkungen 

 
Definition 
 
19.10.05 
 
 
 

 
- Projektrahmen 
Zuerst fand eine Blitzlichtrunde statt, in der 
jeder SuS seine Meinung über die Exkursion 
sagen durfte.  
Anschließend wurden den SuS die Kriterien 
für das Projekt aufgezeigt 
(Prozessbewertung mit Kriterien, 
Produktbewertung und Bewertung des 
Projekttagebuchs). 
An der Tafel wurde nun ein Plakat 
aufgeklappt, auf dem „Unser Projekt: 
Reutlingen im Mittelalter“ zu lesen war. 
Außerdem war auf einer Seite der Begriff 
„Ziele“ und auf der anderen Seite der Begriff 
„Themen“ geschrieben. Die S. durften nun 
auf einem Zettel Themen sammeln, die sie 
aufgrund unserer Exkursion kannten und für 
geeignet hielten. 
Diese Zettel durften sie anschließend auf 
das Plakat kleben. Als weitere 

 
 
Blitz-
licht 
 
 
 
 
 
 
 
Lehrer-
vortrag 
 
 
 
 
 
Part-
nerar-
beit 

 
 
Ball 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folie 
 
 
 
 
 
 
Plakat, 
Zettel 
 

 
Stundenziele:  
 
Die SuS können: 
-die Exkursion reflektieren 
- Themen finden und 
formulieren 
- sich ein Produkt für das Ende 
des Projektvorhabens 
überlegen. 
 
 
- Da es den SuS oft schwer 
fällt sich an Gesprächsregeln 
zu halten, dient der Ball der 
Gesprächsorganisation, was 
bereits im 
Geschichtsunterricht 
eingeführt wurde. 
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Rahmenbedingung gab ich vor, dass in 
jeder Gruppe nicht mehr als fünf SuS sein 
durften. 
Aus den Themenvorschlägen, die sich 
häufig wiederholten oder ähnelten sollten 
die SuS nun selbst auswählen, welche 
Themen wahrscheinlich schwierig zu 
erarbeiten sind und deshalb nicht mit 
aufgenommen werden sollen. Wir einigten 
uns darauf, dass sie acht Themen 
auswählen sollten.  
Anschließend durfte jeder SuS auf einen 
Zettel schreiben, was am Ende unseres 
Projektes stehen sollte. Nachdem auch 
diese Zettel auf das Plakat geklebt wurden, 
wurde mit Punkten, welche die SuS auf die 
Zettel kleben durften, über die 
Themenauswahl abgestimmt. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reflexion 
 
Mir fiel bereits in dieser Stunde auf, dass es in der Klasse einige SuS gibt, die sehr gut über Dinge 
reflektieren können. Meiner Meinung nach wurde auch deutlich, dass die SuS durch die Exkursion sehr 
motiviert waren und sie dadurch einige Ideen hatten, was die Themenfindung erleichterte. Es zeigte sich 
jedoch, dass einige SuS noch nicht richtig verstanden hatten, dass am Ende ein Produkt stehen sollte. 
Auch hatten sie mit dem Begriff „Ziel“, den ich auf dem Plakat verwendet hatte, Probleme. An dieser 
Stelle musste ich ihnen ein Beispiel nennen, damit sie eigene Ideen anbringen konnten. Nachdem sie 
verstanden hatten, war es jedoch kein Problem sehr viele kreative Vorschläge zu finden. 
Bei einem weiteren Projekt würde ich darauf achten, dass den SuS schon zu Beginn klar ist, was am 
Ende eines Projektes steht. Eventuell wäre es sinnvoller den Projektablaufplan, den ich erst in der 
Folgestunde eingeführt habe, schon in dieser Stunde vorzustellen. Eigentlich war geplant, dass am Ende 
dieser Stunde ein klares gemeinsames Ziel steht. Jedoch hatte ich nicht mit dem Vorschlag der SuS 
gerechnet, dass sie eine Präsentation für die SuS der angrenzenden Sprachheilschule machen wollen. 
Dies musste erst noch abgeklärt werden, weshalb wir die Zielformulierung auf die Folgestunde 
verschieben mussten. Um dem Anspruch eines projektorientierten Vorhabens gerecht zu werden, wäre 
es meiner Meinung nach sinnvoll gewesen, wenn die SuS selbst an der Schule nachgefragt hätten, um 
ihnen bewusst zu machen, dass sie selbst für ihr Projekt verantwortlich sind. Nach einem Gespräch mit 
meiner Konrektorin entschied ich mich jedoch zuerst selbst bei der Schulleitung der Sprachheilschule 
anzufragen, damit diese sich nicht durch eine Schüleranfrage bedrängt fühlen. Die Schulleitung und zwei 
Lehrerinnen der Sprachheilschule waren gleich begeistert von dem Vorhaben, weshalb in der nächsten 
Stunde das Ziel formuliert werden konnte. Mir war jedoch wichtig, dass der weitere Kontakt zwischen 
den SuS und der Klasse, beziehungsweise den Lehrererinnen und den SuS stattfindet, was ich für 
meine weitere Planung bedenken musste. 
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Eigentlich hatte ich in dieser Stunde auch schon die Gruppenfindung eingeplant, was jedoch für die 
geplante Stunde zu viel war. Da ich dies nicht auf die nächste Stunde verschieben wollte, habe ich mit 
den SuS ausgemacht, dass sie selbst ausmachen wer mit wem in eine Gruppe möchte und ich Zettel mit 
den Themen aushänge. Ich habe mich dafür entschieden, dass sich die SuS selbst in Gruppen einteilen 
dürfen, um ihnen auch hier eine Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen. Obwohl ich während der 
Gruppenarbeitsphasen gemerkt habe, dass es zwei Gruppen gibt, die insgesamt sehr leistungsschwach 
sind und sehr schlecht zusammen arbeiten können und ich mich öfter gefragt habe, ob ich die 
Gruppeneinteilung übernehmen hätte sollen, würde ich wahrscheinlich wieder eine selbständige 
Gruppenfindung durchführen, um die Eigenverantwortung der SuS zu stärken.  
 
3. Stunde 
Phase 
 
Datum 

Unterrichtsgeschehen /  
Methodisches Vorgehen 

Sozial- 
form       
      

Medien 
             

Ziele 
und                        
didakti
sche 
Bemer
kungen 

 
Planung 
 
26.10.2007 

 
Zu Beginn berichtete ich den SuS, dass die 
Zusammenarbeit mit der Sprachheilschule 
durchführbar ist. Ich habe das Ziel auf ein Plakat 
geschrieben und nachträglich auf das Plakat aus 
der letzten Stunde gehängt.  
Nun wurde an der Wand des Klassenzimmers der 
Projektablaufplan vorgestellt, wobei ein Kärtchen 
nach dem anderen, auf denen die jeweiligen 
Stundenthemen bzw. Tätigkeiten der SuS 
standen, aufgedeckt wurde. Weiter wurde der 
erste Schritt für den 26.10. angeklebt und 
schließlich die Meilensteine erklärt. 
Anschließende trafen sich die SuS an ihren 
Gruppentischen.  
 
Arbeitsaufträge für die Planung: 
-erfolgten anhand einer Folie, um 
Verständnisschwierigkeiten zu vermeiden  
- Jede Gruppe suchte einen Namen und 
bestimmte einen Themenwächter 
- Danach schrieben sie genau auf, was sie am 
Tag der Präsentation in der Sprachheilschule 
machen wollen. 
- Als nächster Schritt sollten sie aufschreiben, was 
sie dafür benötigen und welche Aufgaben dafür zu 
erledigen sind. 
- Schließlich sollten sie die Aufgaben in eine 
Reihenfolge bringen und Personen zuordnen. 
Die Aufgaben geben den SuS notwendige 
Hilfestellungen, um Ziele zu formulieren, 
Aufgaben zu benennen, zu verteilen und zeitlich 
zu organisieren. 
Eine Spalte mit „Unterschrift nach Erledigung“ 
fordert die Verantwortung der Gruppenmitglieder. 
Außerdem wurde der Arbeitsplan jeder Gruppe im 
Klassenzimmer aufgehängt, so dass jeder Zeit 

 
Lehrer-
vortrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wand-
fries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folie,  
AB’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stundenziele: 
 
Die SuS können: 
- Arbeitsprozesse 
planen 
- kritisch 
reflektieren 
- selbständig und 
selbstverantwortli
ch arbeiten  
- zielgerichtet und 
konstruktiv in 
Gruppen 
zusammenarbeit
en. 
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geschaut werden konnte, ob der Plan eingehalten 
wird. 
 
Reflexionsrunde: 
Am Ende der Stunde wurden an der Tafel ein 
lachender und ein weinender smilie aufgedeckt. 
Die SuS hatten nun die Aufgabe kurz in ihrer 
Gruppe darüber zu diskutieren, was heute gut und 
was schlecht lief. Dies wurde anschließend von 
jeder Gruppe vorgestellt. 
 
Als Hausaufgabe bekam jeder SuS ein 
Arbeitsblatt für das Projekttagebuch, bei dem 
jeder nochmals für sich selbst reflektieren konnte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
GA, 
UG 
 
 
 

 
 
 
 
 
Smilies 
 
 
AB 

 
Reflexion 
 
Meiner Meinung nach wurde den SuS durch den Projektablaufplans sehr klar veranschaulicht, wie das 
projektorientierte Vorhaben verlaufen soll, außerdem ermöglichte ihnen die Kleinschrittigkeit eine 
detaillierte Planung. Ein weiterer Vorteil des Wandfrieses ist, dass immer wieder darauf verwiesen 
werden kann und die SuS auch selbst nachschauen können, wo man sich gerade befindet. In der 
schriftlichen Abschlussreflexion schrieben einige SuS, dass es hilfreich für sie war einen Plan zu haben, 
an dem sie sich orientieren konnten und auf dem sie immer wieder überprüfen konnten, ob sie auch 
alles bearbeitet haben. Ich habe den Projektablaufplan bewusst im Lehrervortrag vorgestellt und keine 
Fragen gestellt, um den SuS einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Jedoch hätte ich die SuS aktivieren 
können, in dem ich sie als Helfer miteinbezogen hätte, etwa in dem sie Kärtchen auf den roten Faden 
hängen. 
Große Unterschiede sind mir bei den Zielformulierungen der Gruppen aufgefallen. Einige  Gruppen 
waren schon zu sehr auf ihr Produkt fixiert, als dass sie darauf achteten, was sie am Anfang tun 
müssen. Dies hätte eventuell vermieden werden können, in dem man ihnen das ganze mit einer Art 
Treppe verbildlicht hätte, auf der sie ihre einzelnen Arbeitsschritte eintragen hätten können. In der 
Unterrichtsstunde wurde bereits sichtlich, dass zwei bis drei Gruppen höchstwahrscheinlich mehr 
Hilfestellungen benötigen und dass die SuS teilweise noch sehr unselbständig sind, da sie wegen 
Kleinigkeiten nachfragten. Ich habe mir nach dieser Stunde deshalb vorgenommen, zu Beginn der 
folgenden Stunde nochmals einige Punkte diesbezüglich anzusprechen. 
Sehr positiv sind die SuS bei der Reflexion aufgefallen. Ich habe mir nach dieser Stunde vorgenommen, 
ihnen im diesem Bereich noch mehr Freiheit zu lassen und sie selbständig  moderieren zu lassen. 
Geplant war, dass die SuS bis zum Ende der Stunde oder bis spätestens zu Beginn der nächsten 
Stunde mit ihrem Arbeitsplan fertig sind und als Hausaufgabe auch den ersten Meilenstein ausfüllen. 
Aus Zeitgründen habe ich mich dafür entschieden den Meilenstein erst in der Folgestunde 
herauszugeben. Ich wollte den SuS für den Arbeitsplan bewusst noch mehr Zeit geben, da es mir wichtig 
war, dass sie damit eine gute Planung und Grundlage für ihre Erarbeitung haben. 
 
4. Stunde 
Phase 
 
Datum 

Unterrichtsgeschehen /  
Methodisches Vorgehen 

Sozial- 
form           
      

Medien 
              

Ziele und                            
didaktische 
Bemerkungen 
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Planung 
und 
Reali-
sierung 
 
9.11.2007 
 

 
Meilenstein: Projektablaufplan erstellt. 
Zu Beginn der Stunde fand eine 
Blitzlichtrunde statt, die von den SuS 
moderiert wurde und in der jede Gruppe 
berichtete, was sie bisher gemacht haben 
und was sie heute machen werden. 
Ich habe außerdem darauf hingewiesen, 
dass es wichtig ist, dass sich jede Gruppe 
nochmals genau überlegt, was die Inhalte 
ihrer Präsentation sein sollen, damit sie 
auch wirklich wissen was zu tun ist. 
 
Anschließend arbeiteten alle SuS in ihren 
Gruppen und stellten, sofern dies noch 
nicht geschehen war, ihren Arbeitsplan 
fertig. 
 
Nachdem alle Gruppen ihren Arbeitsplan 
erstellt hatten wurde mit der Realisierung 
begonnen. Fast alle Gruppen hatten schon 
Bücher oder Internetmaterial für ihre 
Themen dabei, die sie in der restlichen 
Stunde sichteten und auswählten, welche 
Texte ihnen weiterhelfen und welche nicht.  
 
Am Ende der Stunde stand wieder eine 
zehnminütige Reflexion, bei der die SuS 
wieder berichteten was gut lief und wo es 
bei ihnen noch Probleme gibt. 
 
Austeilen des Projekttagebuchs und des 
Meilensteinarbeitsblattes. 

 
Schüler-
vortrag,  
UG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UG 
 

 
Meilen-
stein 
am 
Wand-
fries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
smilies 
 
 
 
 
AB’s 

 
Stundenziele lassen sich ab 
diesem Punkt nicht mehr klar 
formulieren, da die SuS in 
ihren Gruppen arbeiteten und 
unterschiedlich vorankamen. 
Ich bitte hier um die 
Beachtung der Gesamtziele.  

 
 
Reflexion 
 
In dieser Stunde war besonders auffallend, dass die Gruppen unterschiedlich leistungsstark sind und vor 
allem zwei Gruppen Schwierigkeiten mit der Eigenverantwortung und selbständigem Arbeiten haben. 
Während einige Gruppen schon damit anfingen Texte zusammen zu fassen, saßen andere tatenlos 
herum oder waren damit beschäftigt sich Gedanken über ihr Plakat zu machen. Ich habe mich in dieser 
Stunde entschieden, dass alle Gruppen eine kleine Gliederung abgeben müssen, um ihnen 
gegebenenfalls Hilfestellungen zu geben. Eine Gruppe fiel dadurch auf, dass sie bei Problemen sehr laut 
diskutierten, sich dabei beleidigten und die anderen Gruppen teilweise störten. Ich führte mit der Gruppe 
nach der Stunde ein Gespräch und überlegte mir der Gruppe für die nächste Stunde ein Warnsignal 
einzuführen. Auch bei der Reflexion der SuS kam heraus, dass einige Gruppen Probleme hatten sich die 
Zeit selbst richtig einzuteilen und sich einige durch die sehr laute Gruppe gestört fühlten. Wir 
beschlossen gemeinsam, dass drei Gruppen, die meiner Meinung nach dafür geeignet waren, auf dem 
Gang, beziehungsweise im Eingangsbereich direkt vor dem Klassenzimmer arbeiten dürfen. Ein 
weiteres Problem, dass in der Reflexionsrunde zur Sprache kam, war, dass nicht alle Gruppen 
ausreichend Literatur hatten. Ich berichtete den SuS, dass sie, falls noch nicht geschehen, in der 
Bibliothek nachschauen sollten und hatte für mich aber auch schon beschlossen in der Folgestunde die 
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bereits erstellte Materialkiste zur Verfügung zu stellen. Diese sollte erst dann zum Einsatz kommen, da 
ich wollte, dass die SuS zuerst selbst recherchieren und sie nicht schon in dieser Stunde von Material 
überflutet werden. 
 
 
5. Stunde 
Phase 
 
Datum 

Unterrichtsgeschehen /  
Methodisches Vorgehen 

Sozial- 
form            
      

Medien 
               

Reali-
sierung  
 
     
16.11.2007 
 
 

Reflexion und Erarbeitung in den Gruppen 
 
Zu Beginn fand wieder eine Blitzlichtrunde mit Reflexion statt. Die 
SuS berichteten was sie heute vorhaben und ob es Probleme gibt. 
Anschließend wurde von mir an die Gruppen, die Schwierigkeiten 
hatten, kleine Kontrollzettel ausgegeben, auf denen zwischen drei 
und fünf Stichworten standen, die den SuS zeigen sollten, ob sie 
auf dem richtigen Weg sind. 
Die Gruppe, die in der letzten Stunde so laut war, bekam ein 
Ruhesignal auf den Tisch gelegt und schlug selbst vor in ihrer 
Gruppe einen Lautstärkeregler zu bestimmen, der darauf achtet, 
dass es nicht zu laut wird. 

           
- Arbeit in den Gruppen 
Die Gruppen arbeiteten überwiegend konzentriert und 
selbstständig, wobei hier wieder sehr große Unterschiede bei 
meinen Prozessbeobachtungen deutlich wurden.  
Alle Gruppen waren damit beschäftigt Texte zusammen zu fassen, 
manche SuS zeichneten Dinge ab oder überlegten sich noch 
genaueres für ihre Präsentation. 
 
Auch hier stand am Ende wieder eine Reflexion, in der Probleme 
und Fortschritte berichtet wurden. Die SuS holten sich am Ende 
der Stunde selbständig ein Arbeitsblatt für das Projekttagebuch 
und einen weiteres Meilensteinarbeitsblatt um zu überprüfen, ob 
der Zeitplan eingehalten wird oder ob es Fragen gibt. 

 
 
Schüler-
vortrag,  
UG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA 
 
 
 
 
 
 
Schüler-
vortrag, 
UG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruhe-
signal 
 
 
 
 
Bücher 
 
 
 
 
 
 
AB’s 

 
Reflexion 
 
Ich bin mir bewusst, dass ich mit den „Hilfestellungen“ einen Eingriff in die Selbständigkeit und 
Eigenverantwortung der SuS vorgenommen habe, was den Gedanken von Projektorientierung  
widerspricht. Ich habe mich jedoch dafür entschieden, da ich gemerkt habe, dass ein paar Gruppen noch 
sehr in der Luft hingen, da sie nicht wussten, wo die Abgrenzung für ihr Thema ist. Dies zeigte sich in 
den Gliederungen von manchen Gruppen, in denen Punkte aufgelistet waren, die zu ganz anderen 
Gruppen gehörten. Meiner Meinung nach war die Hilfestellung für manche Gruppen notwendig, da sie 
nur demotiviert worden wären, wenn man ihnen noch weiterhin gesagt hätte, dass sie nicht auf dem 
richtigen Weg sind. 
 
 
6. Stunde 

Phase 
Datum 

Unterrichtsgeschehen / 
Methodisches Vorgehen 

Sozial- 
form 

 

Medien 
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Reali-
sierung 
 
 
 
 

Arbeit in Gruppen, Plakate o.ä. erstellen 
In der 6. Stunde erfolgte wieder eine Reflexion zu Beginn und am 
Ende der Stunde. Die Gruppen arbeiteten weiter an ihren Texten, die 
sie den Schülern der Sprachheilschule vortragen wollten und erstellten 
Plakate oder Bilder. 
 
Weiter meldete sich eine Schülerin freiwillig um eine Einladung für die 
Schüler der Sprachheilschule, der Konrektorin, ihrer Klassenlehrerin 
und ihrem ehemaligen Geschichtslehrer, der mittlerweile in Pension ist, 
zu gestalten.  
Außerdem wurde von mir bekannt gegeben, dass wir zwei zusätzliche 
Unterrichtsstunden, die ich vertretungsweise übernommen habe, da 
die Klassenlehrerin die Eurokomprüfung durchführen musste, für die 
Vorbereitung einer Spielestunde und die Durchführung dieser Stunde 
nutzen werden. 
 

 
UG, 
GA 

 
Bücher, 
Plakate 

 
 
Reflexion 
 
Mittlerweile hatten sich fast alle Gruppen gut eingearbeitet und die meisten wussten, was zu tun war. 
Dies wurde meiner Meinung nach auch durch die Hilfestellungen und den Meilenstein aus der 4.Stunde 
verstärkt. Leider gab es immer noch eine Gruppe, die trotz Hilfestellung falsche Themen zusammen 
fasste, unzuverlässig arbeitete und wenig Interesse zeigte. An dieser Stelle musste ich mir überlegen, ob 
ich diese Gruppe nun vor dem Publikum scheitern lassen sollte, oder ob ich mich hier noch mehr 
einschalten sollte. Ich wollte auf keinen Fall bei der Erarbeitung helfen, sondern versuchte ihnen klar zu 
machen, was es bedeutet, wenn sie sich jetzt nicht anstrengen. Bei einem ernsthaften Gespräch mit der 
Gruppe zeigten sie sich einsichtig und wir machten aus, dass sie mir innerhalb zwei Tagen eine 
Zusammenfassung ihres Themas mit den jeweiligen Texten der einzelnen Gruppenmitglieder ins Fach 
legten. Schwierigkeiten zeigten sich auch bei der Gestaltung von Plakaten. Zwar hatten die SuS schon 
Plakate in anderen Fächern gestaltet, trotzdem zeigte sich, dass sie grundlegende Gestaltungsregeln 
nicht beachteten. Hier hätte ich entweder selbst eine Phase einbauen müssen, in der ich den SuS einen 
kurzen Input über die Gestaltung von Plakaten gebe, was jedoch aus zeitlichen Gründen nicht mehr 
möglich war. Idealerweise hätte ich mit der Kunstlehrerin im Voraus ausgemacht, dass diese die 
Gestaltung von Plakaten thematisiert. Diesen Punkt hatte ich leider im Voraus nicht bedacht. Jedoch 
habe ich den Punkt für die Reflexion mit den SuS miteingeplant und mit der Kunstlehrerin ausgemacht, 
dass sie anhand der Plakate im Nachhinein die Gestaltung von Plakaten durchführt.  
Bei der Reflexion berichteten die SuS, dass sie zu wenig Zeit hätten, was meiner Meinung nach 
einerseits daran lag,  dass die acht Stunden etwas knapp waren, aber auch bei einigen Gruppen daran 
lag, dass sie Probleme hatten sich die Zeit selbständig einzuteilen und von Anfang an konsequent zu 
arbeiten. Alle Gruppen mussten sich nach den Aussagen der SuS zu Hause treffen und weiter an ihren 
Präsentationen arbeiten. 
 
 
7. Stunde 
Phase 
Datum 

Unterrichtsgeschehen /  
Methodisches Vorgehen 

Sozial- 
form      
      

Medien 
              

Ergänzende                            
didaktische 
Bemerkungen 
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Probe der 
Präsenta-
tion 
 
30.11.2007 

3. Meilenstein: Probe der Präsentation  
 
Jede Gruppe hatte zu ihrem 
Themenbereich Plakate oder Folien 
erarbeitet. Fast alle Gruppen hatten ein 
Quiz vorbereitet, um eine möglichst 
abwechslungsreiche Präsentation 
durchzuführen und die Schüler mit ein zu 
beziehen. 
Jede Gruppe stellte nun ihr erarbeitetes 
Thema vor. Die anderen SuS hatten 
währenddessen die Aufgabe sich Notizen 
über das jeweilige Thema zu machen, die 
sie später in ihren Projektordner 
übertragen sollten. Außerdem sollten sie 
den einzelnen Gruppenmitglieder 
Rückmeldung und Tipps für die 
Präsentation vor den Sprachheilschülern 
geben. 

 
 
Schü-
lervor- 
trag 

 
 
Plakate, 
Folien 

 
 
Stundenziel: 
Die SuS können 
- Rückmeldung geben und 
ihre eigene Präsentation 
kritisch reflektieren 
- ihre erarbeites Thema vor 
ihrer Klasse präsentieren 
- erhalten einen Überblick 
und eine Zusammenfassung 
über alle 
Präsentationsthemen 
 
 
 
 
 
 

 
Reflexion 
 
Beim Probedurchgang zeigte sich, dass nur wenige Gruppen optimal vorbereitet waren. Zwar hatten alle 
ihre Texte und die Plakate waren fertig, wenn auch eine Gruppe ihr Plakat zu Hause vergessen hatte, 
jedoch waren teilweise noch große Unsicherheiten beim Vortragen vorhanden oder stimmte die 
Absprache untereinander noch nicht. Auch zeigte sich, dass den SuS Regeln, die man bei einer 
Präsentation beachten sollte, nicht bekannt sind, was aber meiner Meinung nach in der sechsten Klasse 
auch nicht vorausgesetzt werden kann. Ich denke, dass es auf jeden Fall notwendig war diesen 
Probedurchgang zu machen, um auf der einen Seite den SuS Regeln für eine Präsentation, wie etwa 
„Lautes Sprechen“ oder „auf etwas zeigen“ bewusst zu machen. Es zeigte sich auch hier wieder, dass 
die Wahrnehmung sowie die Fähigkeit anderen SuS Rückmeldung zu geben bei einigen SuS sehr 
ausgeprägt ist. 
 
 
 
 
 
Vorbereitung der Spielestunde und Durchführung 
 
Bei meinem ersten Gespräch mit den Lehrerinnen der Sprachheilschule kamen wir auf die Idee, dass es 
sinnvoll wäre, wenn sich unsere SuS vor der Präsentation kennen lernen würden, um ihnen die Angst 
voreinander zu nehmen und auch das Verständnis füreinander zu stärken. Als ich meinen SuS davon 
berichtete, waren sie sehr begeistert davon und es kam der Vorschlag, dass wir eine Spielestunde 
machen könnten. Die Bedingung war, dass sie die Planung und die Moderation der Spiele übernehmen. 
In den zwei Unterrichtsstunden, die außerhalb der Stunden für das Projektorientierte Vorhaben liefen, 
suchten wir gemeinsam nach Spielen und einigten uns auf vier Spiele, die zum einen besonders dafür 
geeignet sind sich kennen zu lernen und Dinge über die andere Person zu erfahren, aber auch um 
gemeinsam Spaß zu haben. Vier SuS erklärten sich dazu bereit die Moderation der Spielestunde zu 
übernehmen, das bedeutete, dass sie die Klasse vorstellen, die Spiele erklären und die Einladung 
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übergeben. Weiter wurde in der Vorbereitungsstunde angesprochen, welche Erwartungen die SuS an 
die Schüler der Sprachheilschule haben, was sie von ihnen denken und wie sie sich dort am besten 
verhalten. Schon dort hatte ich den Eindruck, dass die SuS ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten 
haben. Mein positiver Eindruck bestätigte sich auch in der Spielestunde, in der nur ganz wenige SuS zu 
Beginn noch Hemmungen hatten mit den Schülern der Sprachheilschule zu sprechen. Beide Klassen 
waren sichtlich begeistert von der Spielestunde und konnten so der Präsentation mit etwas weniger 
Angst entgegen sehen. 
 
8. Stunde 
Phase 
Datum 

Unterrichtsgeschehen /  
Methodisches Vorgehen 

Sozial- 
form        
      

Medien 
               

Ergänzende  
didaktische 
Bemer-
kungen 

 
Realisie-
rung/ 
Präsen-
tation 
 
7.12.2007 

 
Die Präsentation begann um 9.30 Uhr im größten 
Klassenzimmer der Schule. Die SuS bereiteten das 
Klassenzimmer vor, so dass alle SuS der 
Sprachheilschule und die geladenen Lehrer Platz 
hatten. Außerdem wurden Plakate aufgehängt und 
der Tageslichtprojektor platziert. Einige SuS brachten 
Kuchen und Knabbersachen mit, was den Gästen 
nach der Präsentation angeboten wurde. 
 
Zwei Mädchen, die ausgelost wurden, da sehr viele 
diese Aufgabe übernehmen wollten, moderierten die 
Präsentation. 
 
Die Gruppen präsentierten nacheinander ihre 
Themen, wobei sich jede Gruppe kurz vorstellte. Der 
Aufbau sowie die Länge und Qualität der 
Präsentationen differenzierten stark. Die Idee ein Quiz 
zu machen hatte sich unter den SuS 
herumgesprochen, weshalb bei der Präsentation fast 
jede Gruppe ein Quiz in unterschiedlicher Form mit 
den SuS der Sprachheilschule durchführte.  
Im Anschluss an die Präsentation verteilten die SuS 
Kuchen unter den Gästen während diese sich noch 
die Plakate genauer ansahen. Die SuS sowie die 
Lehrerinnen der Sprachheilschule bedankten sich bei 
der Klasse und es wurde ausgemacht, dass im neuen 
Jahr ein erneutes Treffen stattfinden soll, dass dann 
von den Sprachheilschülern organisiert werden soll. 
 
Da noch etwas Zeit von der Schulstunde übrig war, 
machten wir gleich eine erste Reflexionsrunde, in der 
jede Gruppe kurz berichtete, wie es ihnen bei der 
Präsentation ging, was gut und schlecht lief. 
Außerdem durften die anderen SuS mitteilen, was 
ihnen aufgefallen ist. 

 
Schüler-
vortrag 

 
Tafel, 
Plakate, 
Folien, 
OHP 

 
Die SuS 
können  
 
- Methoden 
der 
Präsenta-
tion 
anwenden 
- kritisch 
reflektieren 
 

 
Reflexion 
 
Insgesamt empfand ich die Präsentationen als gelungen und die Gäste hatten Spaß daran. Vor allem die 
SuS der Sprachheilschule haben sich sichtlich wohl gefühlt und Dank des spielhaften Charakters, der 
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sich in unterschiedlicher Form durch die gesamte Präsentation zog, konnten sich diese am Geschehen 
beteiligen und mussten sich nicht die ganze Zeit auf einen Vortrag konzentrieren. Eine Gruppe hatte 
Süßigkeiten für diejenigen dabei, die eine richtige Antwort wussten und hatte einen Sonderpreis für 
denjenigen, der sich am meisten beteiligte. Sehr schade und ärgerlich war, dass eine Gruppe ihr Plakat 
vergessen hatte. Ein Schüler hatte außerdem seinen Text nicht dabei. Da ich wusste, dass es ein sehr 
redegewandter Schüler war, schlug ich ihm vor, seine Gruppe wenigstens vorzustellen und zu berichten, 
wie sie auf ihr Thema gekommen sind. Auffallend war, dass die SuS häufig wieder dieselben Fehler 
machten, wie schon im Probedurchgang, zum Beispiel stellten sie sich vor ihr Plakat, so dass es 
verdeckt war. Dies könnte auf die Nervosität zurück zu führen sein, oder auch darauf, dass dies die erste 
größere Präsentation vor Publikum war, die sie durchgeführten oder, dass die Umgebung ungewohnt 
war, da der Probedurchgang in ihrem eigenen Klassenzimmer stattfand. 
 
9. Stunde  
Phase 
Datum 

Unterrichtsgeschehen /  
Methodisches Vorgehen 

Sozial- 
form        
      

Medien 
               

Ziele, 
Ergänzende             
didaktische 
Bemerkungen 

 
Evalua-
tion 

 
Als Instrumente zur Evaluation diente eine 
Gesprächsrunde, eine 
Evaluationszielscheibe12 sowie ein 
Fragebogen. Im Sitzkreis durfte zunächst 
jeder SuS berichten, was er persönlich an 
dem projektorientierten gut und/oder schlecht 
fand. Anschließend wurden die Punkte der 
Evaluationszielscheibe (siehe Anhang) 
erläutert und die SuS klebten gruppenweise 
ihre Klebepunkte in die jeweiligen Bereiche. 
Die Bereiche, in denen Punkte in den äußeren 
Bereichen klebten, wurden angesprochen. Als 
nächster Schritt sollten sich die SuS in ihren 
Gruppen überlegen, welche Note sie sich als 
Gruppe für die Erarbeitung, die 
Zusammenarbeit und die Präsentation geben 
würden. Als Hausaufgabe sollte nun jeder SuS 
einen Fragebogen ausfüllen, der dann später 
in den Projektordner geheftet werden sollte 
und zur Bewertung mitzählte.  
 

 
Sitz-
kreis 

 
Evaluation
sziel-
scheibe 

 
Die SuS können: 
 
- rückblickend 
verschiedene 
Bereiche des 
projektorientierten 
Vorhabens kritisch 
reflektieren 
 
 

 

Reflexion 

In der Abschlussreflexion wurde deutlich, dass mittlerweile alle SuS sehr gut reflektieren können und 
darin große Fortschritte gemacht haben. Die Gesprächsrunde ermöglichte, dass jeder SuS sich zuerst 
ganz allgemein zum projektorientierten Vorhaben äußern durfte und so schon einige Probleme deutlich 
wurden, die es den SuS später erleichterten ihre Punkte auf der Zielscheibe zu setzen. Die 
Evaluationszielscheibe empfinde ich als ein sehr geeignetes Mittel, um allen Beteiligten ein 

                                                 
12 Vgl. Endler, Susanna; 2005: Projektmanagement in der Schule. Projekte erfolgreich planen & gestalten. Lichtenau: AOL 
Verlag.S. 68. 
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Gesamtergebnis der Evaluation zu veranschaulichen, um verschiedene Bereiche im Vergleich 
aufzuzeigen und schließlich als Redeanlass, um über Problembereiche zu diskutieren. Weiter hatte ich 
den Eindruck, dass manche SuS bei der Zielscheibe noch ein Stück ehrlicher waren als bei der 
Gesprächsrunde, da sie hier weniger Angst hatten etwas falsches zu sagen. Bei der Besprechung kam 
deutlich heraus, dass manche SuS vor allem mit der Zusammenarbeit und der Aufgabenverteilung in der 
Gruppe unzufrieden waren. 
 
 

2.  Bewertung der Schülerleistungen 
 
Ich halte es für angemessen projektorientierte Vorhaben zu bewerten, da dadurch die Arbeit und das 
Engagement der SuS wertgeschätzt wird und die SuS belohnt werden.  
Um die notwendige Transparenz zu schaffen wurden die SuS schon im Vorfeld darüber in Kenntnis 
gesetzt. Ich habe mich dafür entschieden eine Prozess- und Produktbewertung durchzuführen und 
zusätzlich den Projektordner zu bewerten, um ein möglichst umfassendes Bild der Schülerleistungen zu 
gewährleisten und auch unterschiedliche Fähigkeiten in die Bewertung mit einzubeziehen. Die Note, die 
wie eine Klassenarbeit gerechnet wird, setzt sich aus meinen Beobachtungen während der 
Gruppenarbeitsprozesse (Kriterienbogen siehe Anhang), der Präsentation und aus dem Projektordner 
zusammen. Weiter habe ich den Versuch gestartet, dass sich die SuS selbst als Gruppe bewerten 
dürfen. Ich habe auch die Möglichkeit angesprochen, dass sie sich unterschiedliche Noten geben dürfen, 
was jedoch von der Klasse abgelehnt wurde, da sie der Meinung waren, dass sie als Gruppe 
gemeinsam für ihre Leistung verantwortlich seien. Bei der Selbstbewertung war auffallend, dass sich die 
meisten Gruppen sehr kritisch bewerteten, die leistungsschwächste Gruppe sich aber besser bewertete. 
Ich empfand es vor allem als schwierige Aufgabe den Prozess gerecht zu bewerten. Häufig war ich 
während den Stunden so sehr als Berater gefordert, dass ich kaum dazu gekommen bin, die SuS 
ausgiebig zu beobachten. Ich hab mich zwar auf wenige Kriterien beschränkt, jedoch war dies aus den 
genannten Gründen schwer wirklich gerecht durchzuführen. Häufig habe ich mich nach der Stunde 
hingesetzt und mir noch zu einzelnen SuS, die mir besonders aufgefallen sind, Notizen gemacht. Ich 
denke auch, dass die Schwierigkeit darin lag, dass ich zum ersten Mal den Prozess eines 
projektorientierten Vorhabens bewertet habe und die SuS teilweise sehr stark meine Beratung 
einforderten. Bei einem erneuten projektorientierten Vorhaben würde ich weniger Kriterien für die 
Prozessbewertung aufstellen. 
  
 
3. Reflexion der Projektorientierung 
 
Nach Susanna Endler13 zeichnet sich ein Projekt durch folgende Eigenschaften aus: 
 
- Eine Aufgabenstellung mit Risiko (es kann auch schief gehen!) 
Bei selbständigem und selbstverantwortlichem Arbeiten in Gruppen kann es zu vielen Konflikten, 
Unstimmigkeiten oder Unklarheiten kommen, weshalb das Risiko des Scheiterns auf jeden Fall gegeben 
                                                 
13 Vgl. Endler, Susanna; 2005: Projektmanagement in der Schule. Projekte erfolgreich planen & gestalten. Lichtenau: AOL 
Verlag. S.11. 
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ist. Auch der Umstand, dass die SuS nur sehr geringe Vorkenntnisse über das Thema hatten und die 
Literatur häufig sehr anspruchsvoll war, hätte zum Scheitern führen können. Vor allem das Thema 
„Konflikte“ kam immer wieder in den Reflexionsrunden zur Sprache und war im Nachhinein auch bei 
vielen Gruppen ein Knackpunkt, warum es eventuell zum Scheitern hätte kommen können. Die 
Reflexionsrunden ermöglichten, dass die SuS darüber sprechen konnten, was sie auch sehr offen taten 
und somit auch wieder ein Gespräch unter den Gruppenmitgliedern zustande kam.  
 
- eine gewissen Einmaligkeit  (keine Routinetätigkeit) 
Dieses Kriterium ergab sich aus der Ungewohntheit der Arbeitsweise, der Thematik aber auch 
aus dem Kontakt mit den Sprachheilschülern. 
 
- eindeutige Aufgabenstellung, Verantwortung und Zielsetzung für ein Gesamtergebnis 
Dies wurde in besonderem Maße durch die Abstimmung, welche Themen erarbeitet werden sollen und 
was am Ende daraus entstehen soll gewährleistet sowie durch die Erstellung des Projektablaufplans und 
des Arbeitsplans. Hier wurden klare Angaben, Strukturen und Verantwortlichkeiten festgehalten. Diese 
Aspekte ermöglichten den SuS zu jeder Zeit einen klaren Überblick. Trotzdem kam es häufig zu 
Nachfragen, was ich besonders darauf zurückführe, dass die SuS nicht gewohnt sind in hohem Maß 
selbstständig zu arbeiten. In der Regel verwies ich zunächst darauf, dass sie selbständig in der Literatur 
suchen sollen, wenn ich jedoch merkte, dass die SuS überhaupt nicht damit zurecht kamen, gab ich je 
nach Bedarf mehr Hilfestellung, wie zum Beispiel genaue Angaben, in welchen Büchern sie schauen 
sollten. Wichtig war für mich, den SuS zu erklären, dass ich für sie da bin, wenn sie Fragen haben, ich 
mich aber eher zurückhalten werde, da es ihr „Projekt“ ist. So konnte ich einerseits Sicherheit geben, 
andererseits Verantwortungsbewusstsein und Vertrauen vermitteln. Dies nahmen die SuS recht positiv 
und motiviert auf.  
 
- zeitliche Befristung ( definierter Anfangs- und Endpunkt) 
Der zeitliche Rahmen wurde mit Hilfe des Projektablaufplans, der im Klassenzimmer aufgehängt wurde, 
klar eingegrenzt. Die Phasen überschnitten sich zwar teilweise und Termine wurden nicht immer von 
allen Gruppen eingehalten, jedoch waren am Ende alle Gruppen mit ihrer Präsentation fertig geworden. 
Meiner Meinung nach ist es sinnvoll eine zeitliche Befristung festzulegen und genaue Termine zu 
setzen, jedoch finde ich die Einhaltung von acht Stunden fragwürdig, da je nach Thema, Klasse, 
unvorhersehbarerer Verlauf des Projektes acht Stunden zu kurz sein können. Diese strikte 
Beschränkung widerspricht meiner Meinung nach dem Projektgedanken, da Zeit für gruppendynamische 
Prozesse vorhanden sein sollte und ungeplante Schwierigkeiten auftreten können. Weiter haben sich 
meine Befürchtungen ein Stück weit bestätigt, dass es sehr schwierig ist bei einem einstündigen Fach 
projektorientiert zu Arbeiten. Zwar war der Projektablaufplan eine große Hilfe, um den SuS ihre 
Verantwortung vor Augen zu halten, jedoch denke ich, dass es besser gewesen wäre, wenn die SuS 
öfter oder längere Zeit an einem Stück gearbeitet hätten. Glücklicherweise konnte ich von der 
Klassenlehrerin Stunden übernehmen während diese in Prüfungen war. So konnte dort die nicht 
vorhersehbare Zusammenarbeit mit der Sprachheilschule vorbereitet werden. 
 
 
- einem begrenzten Ressourceneinsatz 
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Auch dieses Kriterium wurde eingehalten, was sich schon aus dem Charakter eines schulischen, zeitlich 
eng befristeten, projektorientierten Vorhabens ergibt. Eine Gruppe musste ihr Vorhaben die Achalmburg 
aus Holz nachzubauen aufgeben, da sich herausstellte, dass der Aufwand aber auch die 
Materialbeschaffung zu umständlich und teuer wäre. 
 
 
- verschiedenartige Teilaufgaben/ - bereiche, die untereinander verbunden, und wechselseitig 
voneinander abhängig sind 
Das Rahmenthema des projektorientierten Vorhabens war zwar vorgegeben, jedoch durften die SuS 
selbst entscheiden, welche Themen sie erarbeiten wollen. Da diese Themen alle von dem 
übergeordneten Thema abhängig waren, waren sie auch miteinander verbunden. Teilweise 
überschnitten sich die Themen auch, weshalb hier eine genaue Absprache zwischen den Gruppen 
notwendig war. So mussten sich zum Beispiel die Gruppen die das Thema „mittelalterliche Gebäude in 
Reutlingen“ und die Gruppe mit dem Thema „Aufbau der mittelalterlichen Stadt Reutlingen“ absprechen 
wer die Stadtmauer und das Tübinger Tor mit in seine Präsentation einplanen durfte.  
 
- und eine besondere, auf das Vorhaben abgestimmte Organisation.  
Ich habe mir im Voraus überlegt, ob ich eine extra Organisationsgruppe einplanen sollte, jedoch bin ich 
zum Entschluss gekommen, dass dies bei dem relativ geringen Aufwand der Präsentation nicht nötig 
war. Außerdem zeigte sich, dass die Klasse vor allem im Bereich der Organisation sehr viel Engagement 
zeigte und immer wieder von selbst kam und sagte, wen sie noch einladen wollen und dass sie etwas zu 
essen mitbringen wollen. Dies wurde dann jeweils in den Reflexionsphasen besprochen und die 
Aufgaben, wie etwa Einladungen schreiben, Moderation der Spielestunde und der Präsentation verteilt, 
welche dann selbstverantwortlich von den SuS zu Hause übernommen worden.  
 
 
4. Reflexion der Lehrerrolle 
 
Meine angestrebte Rolle als Berater habe ich in weiten Teilen eingenommen, jedoch war es sehr häufig 
schwierig mich ganz heraus zu halten, da viele SuS ständig meine Meinung und Wissen einforderten, 
anstatt selbstständig zu arbeiten. Ich versuchte ihnen immer wieder bewusst zu machen, dass sie 
machen dürfen, was sie wollen und dass es ihr „Projekt“ ist, was für viele SuS schwer zu verstehen war, 
da sie diese extreme Freiheit nicht gewohnt waren. Teilweise musste ich auch Hilfestellungen geben, 
wie etwa die Stichwortzettel. Bei einem erneuten projektorientierten Vorhaben würde ich die Klasse 
vorher intensiver auf selbstständiges Arbeiten vorbereiten, was mir aufgrund der Einstündigkeit des 
Faches nur bedingt möglich war. Trotzdem denke ich, dass ich den SuS klar gemacht habe, dass sie für 
die Durchführung und die Präsentation des Projektes verantwortlich sind und ich nur als Berater 
fungiere, was auch daran erkennbar war, dass ihre Selbstständigkeit im Laufe des Projektes besser 
wurde. 
 
 
5. Reflexion der Zielsetzung  
 
5.1  Reflexion der didaktischen Zielsetzung 
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Fachliche Ziele: 
Ziel 
Die SuS: 

Zielüberprüfung Erreichung? 
 

• können Eckdaten der 
mittelalterlichen 
Geschichte Reutlingens 
wiedergeben. 
 

- Gesamtüberblick aller Themen 
durch die Führung im 
Heimatmuseum und die 
Stadtbesichtigung  
Museumsquiz und Arbeitsblatt zur 
Stadtbesichtigung 
- Stichwortartige 
Zusammenfassung aller Themen 
während der Probe der 
Präsentation 
- Kurze Zusammenfassung aller 
Themen im Projektordner 
- Präsentation 

- Im Museum und bei der Stadtbesichtigung 
haben alle SuS die Arbeitsblätter ausgefüllt 
und es fand eine anschließende 
Besprechung statt.  
- Obwohl die Zusammenfassung eine 
Aufgabe für den Projektordner war, haben 
diese nicht alle SuS bearbeitet. 
 
- Bei der Präsentation wurden bei fast allen 
Gruppen die wichtigsten Eckdaten auf 
Plakaten oder Folie festgehalten. 

• erkennen, dass es in 
Reutlingen heute noch 
einige Spuren aus dem 
Mittelalter gibt. 
 

- Vorkenntnisse wurden abgefragt 
- Stadtbesichtigung, bei der die 
SuS anhand von Bildern selbst 
den Weg erraten mussten und 
jeweils selbst berichten durften, 
was sie über das Gebäude oder 
die Überreste wissen  
- Präsentation 

- Ziel wurde erreicht 
 

• Die SuS können 
Merkmale, die zu einer 
mittelalterlichen Stadt 
gehören, aufzeigen. 
 
 
 

- Themenstellung 
- Präsentationen 

- Ziel wurde teilweise erreicht, da sich alle 
SuS mit der Stadt Reutlingen im Mittelalter 
beschäftigten, trotzdem habe ich im 
Anschluss an das projektorientierte 
Vorhaben noch zusammenfassend  
Merkmale für eine mittelalterliche Stadt mit 
den SuS gesammelt, um ihnen zu 
verdeutlichen, dass diese Merkmale nicht 
nur für Reutlingen zutreffen. 
 

 
Methodische Ziele: 
Ziel 
Die SuS: 

Zielüberprüfung Erreichung? 
 

 
• Die SuS können sich 
selbst 
Nachschlagewerke 
beschaffen und mit 
ihnen umgehen. 
 

 
- Beobachtungen 
- Rückmeldung im Fragebogen 
- Notwendigkeit, Bücher zur 
Verfügung zu stellen 

 
- Diese Ziel wurde teilweise erreicht. Bei 
manchen Themen war es schwieriger 
Literatur zu finden, weshalb ich diese zur 
Verfügung stellen musste. 

• Die SuS können 
Sachtexte erschließen. 
 
 

- Beobachtungen 
- Produkte (Plakate, 
Zusammenfassungen im 
Projektordner) 
 

 
-  Ziel wurde teilweise erreicht. Einige SuS 
haben Texte übernommen und auf 
Nachfrage manche Dinge nicht verstanden. 

• Die SuS können 
Methoden der 
Präsentation anwenden. 
 
  

- Beobachtungen 
- Produkte (Plakate, Folien, 
Rollenspiel, Moderation) 
 

- Ziel wurde teilweise erreicht. 
Schwierigkeiten traten zum Beispiel bei der 
Visualisierung auf 

 
Personale Ziele: 
Ziel 
Die SuS: 

Zielüberprüfung Erreichung? 
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• können selbstständig 
und selbstverantwortlich 
arbeiten. 
 

- Beobachtung 
- Reflexionsrunden 
- Projekttagebuch 

- Ziel teilweise erreicht. Einige SuS haben 
bis zum Schluss häufig nachgefragt. 

• können 
Arbeitsprozesse planen. 
 
 

- Planungsphase 
- Aufgabenstellung 
- Fragebogen 

- Ziel erreicht 

 
• können kritisch 
reflektieren. 
 

- Reflexionsrunden 
- Fragebogen 
- Projekttagebuch 
- Evaluationszielscheibe 

- Ziel erreicht 

 
• können mit Kritik 
umgehen. 
 

- Fragebogen 
- Reflexionsrunden 
- Beobachtungen 
 

- teilweise erreicht. 
(manchen SuS fällt es noch schwer Kritik 
anzunehmen) 

 
• Die SuS können 
Gesprächsregeln 
anwenden. 
 

- Beobachtungen ( in den 
Gruppen) 
- Reflexionsrunden 
 

- Ziel teilweise erreicht. Manchen SuS fällt 
es noch schwer andere aussprechen zu 
lassen oder nicht zu laut zu werden. 

 
• Die SuS können sich 
mit der Geschichte ihrer 
Heimat identifizieren. 

 

 
- Beobachtungen 
(Stadtbesichtigung, Museum, 
Gruppenarbeit, Präsentation) 

- Ziel erreicht. Bei allen SuS hatte man den 
Eindruck, dass sie stolz darauf waren ein 
„Projekt“ über ihre eigene Stadt 
durchzuführen, was man auch daran 
merkte, dass viele SuS gleich berichten 
wollten, wenn sie auch schon an den Orten 
waren oder etwas darüber wissen. 

Soziale Ziele: 
Ziel 
Die SuS: 

Zielüberprüfung Erreichung? 
 

• Die SuS können über 
längere Zeit hinweg 
selbständig und 
selbstverantwortlich im 
Team arbeiten  
 
 

- Beobachtung 
- Häufigkeit der Fragen an mich 
- Evaluationszielscheibe 
    
- Beobachtung der Gruppenarbeit, 
der Eröffnung, 
Abschlussfeier 
- Ist-Zustand  

- teilweise erreicht (von einigen SuS noch 
recht viele Fragen, jedoch war eine 
deutliche Verbesserung im Laufe des 
Vorhabens zu erkennen) 
  

 
 
5.2 Reflexion des gemeinsamen Projektzieles 
 
Das Ziel „ Wir präsentieren unser Thema Reutlingen im Mittelalter vor einer Klasse der 
Sprachheilschule“ wurde von allen SuS als erreicht empfunden. Das Ziel „Wir sind Experten auf dem 
Gebiet „Reutlingen im Mittelalter“ wurde von den meisten SuS als erreicht angesehen. Einige SuS 
brachten ein, dass sie eher das Gefühl hätten nur über ihr Thema wirkliche Experten zu sein. Dies wurde 
anhand der Evaluationszielscheibe gemessen und anschließend im Gespräch begründet.  
 
 
6. Fazit 

 
Wie bereits festgestellt, habe ich in meinem projektorientierten Vorhaben nicht alle geplanten Ziele 
erreicht. Für mich bedeutet die Aufstellung von Zielen darauf hinzuarbeiten, dass  erkennbar ist, dass ein 
Großteil der Klasse während des Vorhabens einen Schritt in die geplante Zielrichtung gegangen ist. 
Einige Kompetenzen müssen langfristig angebahnt werden und können nicht alleine durch ein 
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projektorientiertes Vorhaben erreicht werden. Daher bin ich mit dem Grad der Zielerreichung weitgehend 
zufrieden.  
Mehr Erfolg hätte ich mir beim selbstständigen Arbeiten der SuS gewünscht. Zwar habe ich mit den SuS 
schon in der 5. Klasse Methoden angewandt, die das selbstständige Arbeiten fördern, jedoch denke ich, 
dass sie darin noch mehr Erfahrung brauchen. In Zukunft werde ich noch mehr darauf achten die SuS 
schrittweise auf selbstständiges Arbeiten vorzubereiten, in dem ich im Voraus kleinere „Projekte“ bei 
denen sie selbstständig recherchieren müssen einplane.  
Nicht ganz zufrieden bin ich mit den Projekttagebüchern. Viele SuS haben sich große Mühe gemacht 
und ordentlich dokumentiert. Bei einigen fehlten jedoch trotz klarem Arbeitsauftrag und mehrfacher 
Erläuterung die Zusammenfassungen über die anderen Themen oder andere Aufgaben. Hier gilt es 
noch mehr die Verantwortung und Selbsttätigkeit eines jeden zu fördern. 
Positiv überrascht war ich von der Fähigkeit der SuS zu reflektieren. Auffallend war, dass es ihnen richtig 
Spaß machte zu berichten, was gut und was schlecht lief. In der Stunde, in der die SuS das 
projektorientierte Vorhaben evaluieren durften, sagten einige SuS in der Reflexionsrunde, dass sie es 
besonders gut fanden, dass sie immer sagen durften, was sie gut und schlecht finden und dass sie 
gelernt haben, wie man so etwas sagen kann.  
Auch die soziale Kompetenz der Klasse hat mich positiv überrascht. Ich habe überhaupt nicht mit dem 
Vorschlag gerechnet, eine Präsentation für die Sprachheilschüler zu machen. Ich hatte auch etwas 
Bedenken, wie sich manche SuS bei der Spielestunde oder bei der Präsentation gegenüber den 
Sprachheilschülern verhalten werden. Jedoch habe ich schon bei der Vorbereitung der Spielstunde 
gemerkt, dass die SuS zwar eine gewisse Scheu hatten, aber eine sehr große Akzeptanz für die SuS 
der Sprachheilschule hatten. Sehr eindrücklich war als ein Mädchen der Klasse berichtete, dass sie 
auch auf der Sprachheilschule war und dass die Kinder genau die gleichen Interessen hätten wie sie 
und wir mit ihnen einfach ganz normal umgehen sollten. 
Viele SuS waren zwar noch nicht damit zufrieden, wie sie sich in die Gruppe einbringen konnten, 
vergleiche ich aber die Gruppenarbeit vor, mit der während und nach dem „Projekt“, sind deutliche 
Verbesserungen festzustellen, die ich weiter ausbauen werde. 
Das projektorientierte Vorhaben hat den SuS sehr viel Freude gemacht (nach Äußerungen aus den 
Projekttagebüchern) und sie haben vor allem im Umgang miteinander dazu gelernt. Außerdem habe ich 
den Eindruck, dass sich mein Verhältnis zu der Klasse durch das Vorhaben intensiviert hat, was bei 
einem einstündigen Fach nicht immer einfach ist.  
Selbstverständlich wäre das Thema Reutlingen im Mittelalter auch in einer Unterrichtseinheit umsetzbar 
gewesen, in dem man unterschiedliche Quellen (Text- und Bildquellen sowie Sachquellen im Museum) 
untersucht, Besichtigungen von verschiedenen mittelalterlichen Spuren durchführt. Jedoch denke ich, 
dass sich ein projektorientiertes Vorhaben für dieses lokalgeschichtliche und schülernahe Thema sehr 
anbietet, da die Themenvielfalt sehr groß ist und die SuS dabei sehr viel selbst recherchieren können. 
Ich mir sicher, dass das projektorientierte Vorhaben, obwohl nicht alle Ziele voll erreicht wurden, einen 
wertvollen Beitrag zu allen vier Kompetenzbereichen erbracht hat.  
Aus diesen Gründen bin ich froh diesen Schritt gewagt zu haben und werde auch in Zukunft mit den 
Erfahrungen, die ich aus diesem projektorientierten Vorhaben mitgenommen habe, motiviert sein wieder 
auf diese Weise mit SuS zu arbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tina Klein  
Dokumentation des Projektorientierten Vorhabens: Reutlingen im Mittelalter 
_____________________________________________________________________________ 
 

 26

7. Literatur 
 
 

 Endler, Susanna; 2005: Projektmanagement in der Schule. Lichtenau: AOL Verlag 

 

 Ministerium für Kultus Jugend und Sport, Baden Württemberg; Januar 2004: Kultus und Unterricht. 

Bildungsplan für die Realschule. Stuttgart. Neckarverlag. 

 
 Stadtarchiv Reutlingen (Hrsg.), 1999: Reutlingen. Ein Streifzug durch die Stadtgeschichte. 

Reutlingen: Fischbach Druck 

 

 Schwarz, Paul. Schmid, Heinz Dieter (Hrsg.), 1973: Reutlingen. Aus der Geschichte einer Stadt. 

Reutlingen: Verlagshaus Oertel & Spörer 


