
Qualitätskriterien für eine sinnvolle Suche nach einer 

Projektarbeitsfragestellung 

Qualitätskriterien – ein Vorschlag: 
1. Praxisrelevanz 

a. Die Projektarbeit bzw. deren Ergebnis muss einen erkennbaren Mehrwert für dich 

bzw. deinen Betrieb oder die Schule besitzen. 

b. Die theoretische Bearbeitung, ob bspw. die Eröffnung einer Bank-Filiale in deinem 

Ort sinnvoll wäre, obwohl dies nicht durch deinen Praktikumsbetrieb geplant ist, hat 

kaum Praxisrelevanz. 

2. Kunden- bzw. Auftraggeberorientierung 

a. Projekte sind i.d.R. an Auftraggeber gebunden. D.h. jemand möchte, dass etwas für 

ihn erledigt wird. Daher ist es wichtig, sich an den Anforderungen des Kunden zu 

orientieren und dessen Ansprüche in Erfahrung zu bringen. 

b. In die Themenfindung und -eingrenzung fließen Vorstellungen und Wünsche ein. 

Solche Wünsche werden im Alltag – mehr oder weniger formlos – von einem 

Auftraggeber vorgebracht. 

c. http://lehrerfortbildung-

bw.de/kompetenzen/projektkompetenz/planung/themenfindung/ 

3. Durchführbarkeit 

a. Das Projekt sollte auch tatsächlich innerhalb der Praktikumszeit durchgeführt 

werden. Die theoretische Eröffnung eines Restaurants ist zwar eine interessante 

Planungsangelegenheit, kann aber durch dich kaum alleine in die Tat umgesetzt 

werden. 

b. Die Gestaltung einer umfassenden Werbekampagne im Fernsehen ist ebenfalls 

interessant, aber für jemanden ohne Erfahrung im Werbebereich eher schwierig 

umzusetzen. Die Gestaltung eines Flyers zu einem bestimmten Event hingegen ist 

eine durchführbare Aufgabe. 

4. Schulische Anknüpfungspunkte 

a. Das Projekt sollte Schnittstellen mit dem Lehrplan bzw. den im Unterricht 

durchgenommenen Angelegenheiten haben. 

b. Bei der Fragestellung hinsichtlich der Durchführung eines Betriebsfeier, müssten 

bspw. Kostenkalkulationen aus dem Lernbereich Investition und Finanzierung 

durchgenommen werden. 

c. Entsprechende Rechnungen und Methoden aus dem jeweiligen Lernbereich sind 

korrekt anzuwenden und in der Projektarbeit zu dokumentieren. 

http://lehrerfortbildung-bw.de/kompetenzen/projektkompetenz/planung/themenfindung/
http://lehrerfortbildung-bw.de/kompetenzen/projektkompetenz/planung/themenfindung/


5. Handlungsprodukt 

a. Am Ende des Projektes sollte ein Produkt vorhanden sein, dass als Ergebnis des 

Arbeitsprozesses erstellt wurde 

b. Flyer, durchgeführte Betriebsfeier, angemeldetes Gewerbe, usw. 

6. Bereichsübergreifend / Verknüpfung von theroetischen und praktischen Inhalten 

a. Die Fragestellung sollte bereichsübergreifend gestaltet sein. Verschiedene 

Lernbereiche, Praxis und weiterer Theorien sollten miteinander verzahnt und auf den 

Lösungsweg übertragen werden. 

Möglicher Ansatz einer Schüleranleitung: Ablauf der Themenfindung – wie 

finde ich eine gescheite Fragestellung für meine Projektarbeit? 
Möglicher Ablauf zur Findung einer Problemstellung: 

 Finden einer Projektidee (grobe Vorstellung des Umfangs und des zu bearbeitenden Themas) 

o Die Projektidee muss für dich und deinen Betrieb/ Schule interessant sein. Wenn sie 

es nicht für dich ist, wird es irgendwann schwer sich weiter dafür zu motivieren. 

o Du solltest dich frühzeitig mit Praktikumsbertreuer, Unternehmensmitarbeiter, 

Ausbilder usw. wenden. Sie helfen dir, eine sinnvolle Projektidee zu finden. 

o Lass dich durch Tageszeitungen, Fernsehen, regionale oder globale Ereignisse, das 

Internet, Zeitschriften, Wirtschaft usw. inspiereren. 

 Aus der Projektidee (für dich interessanter Bereich aus dem Betrieb oder der Schule, der mit 

dem Schulzweig in Verbindung steht) wird eine Fragestellung abgeleitet. 

o Brainstorming, was dir zu deiner Projektidee, deinem Problemfeld, deinem Thema 

usw. einfällt. Nach Möglichkeit methodengeleitet clustern (Mindmapping evtl.) und 

Zusammenhänge zwischen den verschiedenen gefundenen Begriffen und Punkten 

finden. 

o Aufschreiben, warum dir das Thema wichtig ist… vielleicht fallen dir dadurch Punkte 

auf, die es interessant wäre zu bearbeiten. 

o Das Thema sollte eingegrenzt sein: „Wirtschaft“ ist zu umfangreich, „Marketing“ als 

Teilbereich der Wirtschaft ebenfalls. Eine weitere Beschränkung ist daher sinnvoll: 

„Marketing in meinen Praktikumsbetrieb 2012 – ich gestalte einen Flyer zum Tag der 

offenen Tür“. SMART-Zielkonzept verfolgen. 

o Gesamtziel der Problemstellung wird in Teilziele und Teilbereiche aufgegliedert und 

du überlegst dir, wie du von der Fragestellung zu einer Lösung kommst. Welche 

Schritte sind notwendig, um von der Ausgangslage zu einer Lösung zu kommen? 

Aufstellung eines Projektplans. 

 Mindmapping kann dich bei der Strukturierung des Themas sehr gut unterstützen.  Evtl. 

Computerbasiert. 



 Finden von Literatur, Ansprechpartnern, Informationen zur Fragestellung. Sichtung, ob die 

entsprechenden Texte, Personen usw. dir auch wirklich helfen, deine Fragestellung zu 

bearbeiten. 

 Schreiben der Einleitung, in der du darlegst, wie du deine Fragestellung behandeln willst. 

Dazu soll die Ausgangslage dargelegt werden, eine Beschreibung des Problems bzw. deiner 

Fragestellung erfolgen, die darlegt, welches Ziel du verfolgst, warum es wichtig ist und wie du 

planst dieses Ziel zu erreichen. Also eine schirftliche Beschreibung des gesamten Inhalts des 

Projektes. 

 Evtl. Einrichtung eines Moodlekurses für die Themen der Projektarbeiten und die Arbeit an 

den Projekten 

 


