
 

 

Die Projekttage 

 

Grundideen der Projekttage 

Die Idee ist, dass bis zum Ende der Basisveranstaltung Ideen und Konzeptionen für 

kleine schulische/unterrichtliche/pädagogische Projekte entwickelt werden, die 

danach praktisch umgesetzt bzw. erprobt werden können. 

Ausgangspunkt der neuen Konzeption ist die Auseinandersetzung mit den bisherigen 

Erfahrungen. Darüber hinaus wurde das aktuelle Spannungsfeld der Projekttage, das in 

der Abgrenzung der Projektmethode im pädagogischen Sinne einerseits sowie der 

Durchführung von Projekten im Sinne eines systematischen Vorgehens in 

Organisationen andererseits (Bewältigung übergreifender, neuartiger und einmaliger 

Aufgaben, zielorientierte, effizientes und methodengestütztes Arbeiten) diskutiert. 

In einem ähnlichen Spannungsverhältnis bewegen sich betriebliche Projekte, die von 

Auszubildenden oder in Führungskreisen durchgeführt werden. Die Projekte werden von 

den Auszubildenden, im Rahmen der Ausbildungsordnungen und Lehrplänen, selbst 

initiiert, geplant und nach dem Projektende in einem Fachgremium präsentiert, kritisch 

diskutiert und reflektiert. Die Projektarbeiten sind Aufgabenstellungen, die aus der 

betrieblichen Praxis heraus von den Auszubildenden entwickelt werden, so dass bei 

überzeugendem Vorgehen die Konzeption im Betrieb umgesetzt wird. 

 

Struktur der Projekttage 

Im Vorfeld der Basisveranstaltung 

1. Es gibt kein übergeordnetes Dachthema. Damit entfällt das Entwickeln von 

Vorschlägen in den Fachseminaren, das Sammeln der Ideen, die Abstimmung 

usw. 

2. Die Projektideen werden von den Referendarinnen und Referendaren selbst-

ständig entwickelt, die Themen selbst formuliert und nicht vorbestimmt. (Dabei ist 

eine kurze Bearbeitungszeit von max. 10h pro Person direkt zu berücksichtigen.) 



 

 
3. Die Projekte sollen einen konkreten Bezug zu den beruflichen Handlungs- oder 

Lernsituationen von Seminarteilnehmer/innen haben. Die Kompetenzen, die 

gefördert werden sollen, werden aus einem oder mehreren der fünf 

Kompetenzbereiche des Kompetenzrasters abgeleitet: 

Modul 1: Schule und Beruf 

Modul 2: Sozialisation, Erziehung und Bildung 

Modul 3: Kommunikation und Interaktion 

Modul 4: Unterricht, 

Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung 

Die Projekte werden mit dem Ziel durchgeführt, das Ergebnis für die eigene 

Arbeit in der Schule oder im Seminar zu verwenden und das Arbeiten in einem 

Projekt selbst zu erleben. 

4. Die Projektkoordinatoren starten die Projektphase ca. zwei Wochen vor der 

Basisveranstaltung mit einer Auftaktmail an die Gruppe, in der erste Informationen 

fließen und das Nachdenken über Projektideen angeregt wird. 

 

Basisveranstaltung der Einführungsphase 

5. In der Basisveranstaltung (BV) erfolgt ein organisatorischer und ein theoretischer 

Input zum Projektmanagement. Anschließend erhalten die STN die Möglichkeit 

erste Erkenntnisse in konkrete Taten umzusetzen.  

Als Voraussetzung für die Teilnahme an den Projekten werden z.B. Projektideen 

schriftlich und „smart“ in einer einheitlichen Struktur festgehalten Diese Ideen 

entstehen im Laufe der Basisveranstaltung und werden dort diskutiert. Die 

Projektgruppen finden sich als Teams im Laufe des Prozesses. 

6. Die Projektanträge werden in Form einer „Grundvereinbarungen“ in der 

Veranstaltung „Projekttage“ als pdf hochgeladen. 

7. Eine Projektgruppe umfasst mindestens drei, maximal fünf Teammitglieder. 

Der komplette Projektprozess wird eigenverantwortlich durchgeführt. 

8. Die Projektteams können sich die Unterstützung von Experten (Fachleitungen, 

Lehrkräfte der Schulen…) suchen. 



 

 
9. Die ausgefüllten Projektanträge (=Grundvereinbarungen) werden von den 

Projektkoordinatoren zur Durchführung genehmigt. Sie entscheiden über die 

Freigabe zur Umsetzung oder geben den Antrag mit Hinweisen auf mögliche 

Änderungen an die Projektgruppe zurück. Projekte können abgelehnt werden: 

- wenn deren Substanz zu gering ist, 

- der Bezug zu den beruflichen Handlungsfeldern fehlt 

- oder der Zeitansatz (max. 10h pro Person) wahrscheinlich überschritten wird. 

 

Projektphase  

10. Seminarheft Sonderveranstaltung, Projekttage S.9, Nr. 14-16, wird von 

Projektkoordinatoren abgezeichnet. 

11. Die eigentliche Projektarbeit startet erst nach der Basisveranstaltung. Die 

Arbeitsteams verabreden sich zur Projektarbeit, wobei die Räume des 

Studienseminars (Meeting-Räume der Veranstaltung) zur Verfügung stehen. Im 

Semesterplan sind Freiräume eingeplant, die den Projektteams die gemeinsame 

Weiterarbeit an den Projekten ermöglichen. Mögliche Projektzeiten entnehmen 

Sie der Veranstaltungsübersicht. 

12. Die Ergebnisse der Projektarbeit werden dokumentiert und präsentiert. Dabei 

muss sowohl der Prozessverlauf als auch das inhaltliche Ergebnis enthalten 

sein. 

Zur Dokumentation des Prozessverlaufs gehören: die ausgefüllte 

Grundvereinbarung mit der smarten Zielformulierung, die Tätigkeitsnachweise und 

Reflexionen der jeweiligen Arbeitstermine und ein Projektplan mit Meilensteinen. 

Diese Unterlagen sind auch Bestandteil der Präsentation. 

Die Art der Präsentation ist abhängig, von der Art des Projekts (Plakate, Filme, 

Handouts, …). Sie muss aber geeignet sein, um als Präsentation eingesetzt zu 

werden. Auch eine Online-Präsentation muss einkalkuliert werden. 

13. Im Rahmen des Qualitätsmanagements sind die Ergebnisse vor der 

Veröffentlichung mit einem Experten/ einer Expertin zu besprechen. Dies kann 

eine Lehrkraft an der Schule sein, eine Fachleitung oder ähnlich geeignete 

Personen. 



 

 

Ende der Projektphase  

14. Es ist vorstellbar, dass die STN auch nach Ende der Projektphase an ihren 

Projekten in Eigenregie weiterarbeiten. Möglicherweise münden die Ergebnisse in 

ein Gestaltungseminar, eine FDÜ oder werden an der Schule weitergeführt. 

15. Die reflektierten Projektergebnisse (inhaltlich oder den Prozess betreffend, positiv 

und/oder negativ) werden zu einem festgesetzten Zeitpunkt der 

Seminargemeinschaft vorgestellt, kritisch diskutiert, reflektiert und als Handout, 

Download, Link etc. zur Verfügung gestellt. 

16. Projekte, die einen konkreten Bezug zu einer Schule haben, können dort erneut 

präsentiert werden. Dies ist eine freie Entscheidung des Projektteams. 

17. Die Steuerung des Projekts durch STN kann über ein Projektmanagementtool 

erfolgen. 

 

 

Projektsteuerungstools 

https://monday.com/lp/c/lang/de/pm/use-

cases/gif/?utm_medium=capterra&utm_campaign=cap-

terraprojectmanagement&utm_bdg=exp&utm_language=de&utm_source=capterra 

https://www.bitrix24.de/tools/tasks_and_projects/collaborative-group-task-

management.php 

https://www.onepoint-projects.com/de/ 

https://projektmanagement-freeware.de/ 

 

Übersicht kostenloser Tools mit Einschätzungen 

https://www.capterra.com.de/sem/compare/directory/30002/project-

management/software?h=Pm%20Tools%20Software&account_campaign_id=16142915

79&account_adgroup_id=61665048955&target=pm%20tools&ad_id=306339250218&m

atchtype=b&gclsrc=aw.ds&&utm_source=ps-google&gclid=CjwK-

CAjwzJjrBRBvEiwA867byvwa7BYQhbKG_p5ztehuiEfImKVioa2bEqdeKzx2ax8KhFDBk

exPvxoCY2YQAvD_BwE 

https://www.gruender.de/kostenlose-projektmanagement-tools-im-vergleich/ 

https://monday.com/lp/c/lang/de/pm/use-cases/gif/?utm_medium=capterra&utm_campaign=capterraprojectmanagement&utm_bdg=exp&utm_language=de&utm_source=capterra
https://monday.com/lp/c/lang/de/pm/use-cases/gif/?utm_medium=capterra&utm_campaign=capterraprojectmanagement&utm_bdg=exp&utm_language=de&utm_source=capterra
https://monday.com/lp/c/lang/de/pm/use-cases/gif/?utm_medium=capterra&utm_campaign=capterraprojectmanagement&utm_bdg=exp&utm_language=de&utm_source=capterra
https://www.bitrix24.de/tools/tasks_and_projects/collaborative-group-task-management.php
https://www.bitrix24.de/tools/tasks_and_projects/collaborative-group-task-management.php
https://www.onepoint-projects.com/de/
https://projektmanagement-freeware.de/
https://www.capterra.com.de/sem/compare/directory/30002/project-management/software?h=Pm%20Tools%20Software&account_campaign_id=1614291579&account_adgroup_id=61665048955&target=pm%20tools&ad_id=306339250218&matchtype=b&gclsrc=aw.ds&&utm_source=ps-google&gclid=CjwKCAjwzJjrBRBvEiwA867byvwa7BYQhbKG_p5ztehuiEfImKVioa2bEqdeKzx2ax8KhFDBkexPvxoCY2YQAvD_BwE
https://www.capterra.com.de/sem/compare/directory/30002/project-management/software?h=Pm%20Tools%20Software&account_campaign_id=1614291579&account_adgroup_id=61665048955&target=pm%20tools&ad_id=306339250218&matchtype=b&gclsrc=aw.ds&&utm_source=ps-google&gclid=CjwKCAjwzJjrBRBvEiwA867byvwa7BYQhbKG_p5ztehuiEfImKVioa2bEqdeKzx2ax8KhFDBkexPvxoCY2YQAvD_BwE
https://www.capterra.com.de/sem/compare/directory/30002/project-management/software?h=Pm%20Tools%20Software&account_campaign_id=1614291579&account_adgroup_id=61665048955&target=pm%20tools&ad_id=306339250218&matchtype=b&gclsrc=aw.ds&&utm_source=ps-google&gclid=CjwKCAjwzJjrBRBvEiwA867byvwa7BYQhbKG_p5ztehuiEfImKVioa2bEqdeKzx2ax8KhFDBkexPvxoCY2YQAvD_BwE
https://www.capterra.com.de/sem/compare/directory/30002/project-management/software?h=Pm%20Tools%20Software&account_campaign_id=1614291579&account_adgroup_id=61665048955&target=pm%20tools&ad_id=306339250218&matchtype=b&gclsrc=aw.ds&&utm_source=ps-google&gclid=CjwKCAjwzJjrBRBvEiwA867byvwa7BYQhbKG_p5ztehuiEfImKVioa2bEqdeKzx2ax8KhFDBkexPvxoCY2YQAvD_BwE
https://www.capterra.com.de/sem/compare/directory/30002/project-management/software?h=Pm%20Tools%20Software&account_campaign_id=1614291579&account_adgroup_id=61665048955&target=pm%20tools&ad_id=306339250218&matchtype=b&gclsrc=aw.ds&&utm_source=ps-google&gclid=CjwKCAjwzJjrBRBvEiwA867byvwa7BYQhbKG_p5ztehuiEfImKVioa2bEqdeKzx2ax8KhFDBkexPvxoCY2YQAvD_BwE
https://www.capterra.com.de/sem/compare/directory/30002/project-management/software?h=Pm%20Tools%20Software&account_campaign_id=1614291579&account_adgroup_id=61665048955&target=pm%20tools&ad_id=306339250218&matchtype=b&gclsrc=aw.ds&&utm_source=ps-google&gclid=CjwKCAjwzJjrBRBvEiwA867byvwa7BYQhbKG_p5ztehuiEfImKVioa2bEqdeKzx2ax8KhFDBkexPvxoCY2YQAvD_BwE
https://www.gruender.de/kostenlose-projektmanagement-tools-im-vergleich/

