
Aufbau der Projektdokumentation gemäß den offiziellen Kriterien 
 
1. Einleitung 

Wann und wo findet das Projekt statt? Wie kam ich dazu? 

1.1 Beschreibung des Projekts 
a) Wie ist das Projekt geplant? Wer trifft wen? Was soll erarbeitet werden? 
b) Wie ist das Projekt mit dem Unterricht oder dem außerunterrichtlichen Angebot der Schule 

verzahnt? (z.B.: Austausch; Themen aus dem Curriculum, wenn passend) 
c) Stellt das Projekt ggfs. eine Innovation für die Schule dar? 

1.2 Persönlicher Ausblick auf das Projekt 
a) Warum wurde dieses Projekt ausgewählt? 
b) Warum interessiert es mich persönlich? 
c) Welche Erwartungen und Vorstellungen habe ich ? (Und warum? Evtl. eigene Vor-Urteile?) 
d) Welche Fragen habe ich an das Projekt? 
e) Welche Bedeutung hat das Projekt im internationalen Kontext, d.h. für mich als „Weltbürger“ / 

„Europäer“? (d.h. warum könnte es wichtig für ein gutes europäisches/grenzüberschreitendes 
Verständnis sein, dieses Projekt so durchzuführen?) 

1.3 Der schulische Kontext des Projektes 
o Kann das Projekt an ein bestimmtes Fach angeknüpft werden? 

2. Durchführung des Projekts 
2.1 Sachliche Beschreibung des Projektverlaufs 

a) Beschreibung des Vorgehens (ausführlich: Vorgehen, Erfolge und Misserfolge, besondere 
Erlebnisse...) 

b) Beschreibung der inhaltlichen Ergebnisse: z.B. Résumé von Aussagen, prägnante Zitate, 
Prozentzahlen o.ä. 

2.2 Persönliche Erfahrungen während des Projektverlaufs 
a) Was waren die ersten Eindrücke? 
b) Wie habe ich bei der Begegnung empfunden? 
c) Was hat mich spontan verwundert, überrascht, entsetzt, erfreut usw.? 
d) Wie gut lief die Kommunikation in der Fremdsprache ab? 
e) Was ist mir aufgefallen (weniger inhaltlich als was das Wie des Kontaktes betrifft!)? 

(Wichtig: Hier sollten während des Projekts erste Aufzeichnungen gemacht werden, es geht nicht um 
eine Reflexion im Nachhinein.) 

3. Reflexion und Rückblick bezüglich der interkulturellen / europäischen 
Kompetenzen  

a) Wie bewerte ich das Projekt? 
b) Wie sehe ich das Projekt im Nachhinein? 
c) Wie habe ich die Face-to-Face-Begegnung empfunden, wie meine ich, hat / haben mein(e) 

Gegenüber sie empfunden? 
d) Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind mir aufgefallen?  
e) Wie erkläre ich mir 1. inhaltliche Ergebnisse, 2. persönliche Erfahrungen? 
f) Was hat das Projekt mir persönlich gebracht? (Haben sich z.B. eventuelle Vorurteile aus 1.2c 

bestätigt/als falsch herausgestellt?) 
g) Was hat mir das Projekt im Hinblick auf meine Schullaufbahn / berufliche Laufbahn 

gebracht?(z.B. größere interkulturelle Handlungsfähigkeit: mehr Verständnis, Umgehen mit 
„Anderssein“, u.U. Bewusstsein für sprachliche Unterschiede, differenziertere Sicht auf eine 
bestimmte Frage; hier auch Rückblick auf die curriculare Anbindung) 

4. Ausblick 
o Welche Auswirkungen haben die mit dem Projekt verbundenen Erfahrungen und Erlebnisse auf 

meine Zukunft, meine Pläne, meine Ideen etc.? 

5. Quellen- bzw. Literaturverzeichnis 


