
 

 
 
Was ist eure zentrale Fragestellung? 

Wenn ihr für eure Projektprüfung die zentrale Fragestellung (Projektfrage) aussucht, sollte diese alle 

Gruppenmitglieder ausreichend interessieren, so dass sie bereit sind, eine ganze Weile daran zu 

arbeiten. Die zentrale Fragestellung muss genau formuliert und beschrieben sein, damit der jeweilige 

Betreuungslehrer einerseits weiß, um was es der Gruppe geht, und er andererseits absehen kann, ob 

die Problematik in der gegebenen Zeit bearbeitet werden kann. 

 

Welche Teilgebiete gibt es zur zentralen Fragestellung? 

Ihr müsst nun herausfinden, welche Teilgebiete eure zentrale Fragestellung hat. Oft eignet sich 

hierzu eine Mind Map als Arbeitsmethode. In Hinblick auf die Prasentation und die Erstellung der 

Projektmappe bietet es sich an, moglichst für jedes Gruppenmitglied eine Unterleitfrage zu finden. 

 

Was ist das Problem? Wie lautet die Fragestellung? 

Wenn ihr im Projekt ein Problem losen bzw. eine oder mehrere Fragen beantworten sollt, dann ist es 

in dieser Phase ganz wichtig, das Problem/die Fragestellung genau zu benennen und gegebenenfalls 

zu begründen. So konnte euer Ergebnis aussehen: 

 

1. Beispiel: 

zentrale Fragestellung: Wie war die Nordfriesische Küche vor etwa 100 Jahren? (Projektthema) 

Leitfragen: 

• Wie haben unsere Gros- und Urgroßeltern eigentlich gekocht und gegessen? 

• Wie sah es vor ca. 100 Jahren in einer typischen Nordfriesische Küche aus? 

• Welche Tischsitten und –bräuche gab es damals? 

Unterthemen: 

Rezepte aus der Region; Küche und Küchengeräte; Tischsitten; Bräuche; 

Der Einfluss der Jahreszeiten auf den Speiseplan; 

Praktischer Teil (Produkt) 

Erstellung eines Kochbuchs für die genannte Epoche (für jede Jahreszeit ein Gericht) 

 

2. Beispiel: 

zentrale Fragestellung: Welche Rolle spielt die Kakaopflanze in unserer 

Ernährung? (Projektthema) 

Leitfragen: 

• Unter welchen Bedingungen lässt sich die Kakaopflanze anbauen? 

• Wie funktioniert der weltweite Kakaohandel? 

• Welche verschiedenartigen Produkte werden aus Kakao hergestellt? 

• Welche Auswirkungen hat der Konsum von Kakaoprodukten auf den menschlichen 

Körper? 

Unterthemen: 

Anbau von Kakao; Wirtschaftliche und soziale Aspekte des Kakaohandels; Verschiedene 

Verarbeitungsmethoden; Gesundheitliche Aspekte des Kakaokonsums 

Praktischer Teil /Produkt 

Herstellung von Pralinen und weiteren Schokoladenprodukten 

 

 



 

 
 

Vorschläge für den praktischen Teil der Projektarbeit:  
ein Theaterstück vorführen  

ein Hörspiel aufnehmen  

einen Film aufnehmen  

ein Interview aufnehmen  

eine Radioreportage erstellen  

eine Fernsehsendung nachspielen  

ein Modell bauen  

eine Ausstellung organisieren  

einen Versuch vorführen  

eine Modenschau durchführen  

ein Modell nähen  

eine Maske herstellen  

ein Wappen herstellen  

ein Buch binden  

verschiedene Techniken demonstrieren  

Disziplinen vorführen (Sport)  

Zirkusvorstellung aufführen  

Eine Umfrage durchführen und präsentieren  

Spiele selbst bauen  

Herbarium herstellen  

Gerichte kochen  

Lieder komponieren, singen, vorspielen  
 

 


