
Was muss man eigentlich tun, um erfolgreich ein historisches Forschungsprojekt abzu-
schließen? Zu Beginn steht eine gute Planung. Denn solch ein Projekt besteht aus ver-
schiedenen Phasen. Je sorgfältiger ihr zu Beginn eures Projekts diese Phasen beschreibt 
und plant, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euer Projekt erfolgreich 
abschließen werdet. Außerdem hilft euch solch ein Plan zwischendurch, den Überblick 
über eure Arbeit zu behalten.

Die folgenden Phasen eines Projekts lassen sich nicht sauber voneinander trennen, 
sondern überschneiden sich immer wieder. Die einzelnen Punkte fi nden auch nicht nach-
einander statt, sondern oft parallel. Ihr müsst also viel im Blick haben …

1. Arbeitsplanung

  Festlegung des Projektziels: Thema und zentrale Fragestellung fi nden

  Teambildung (bei Gruppenarbeit)

  Berater, Tutor fi nden

  Arbeitsmethoden und -orte bestimmen

  Aufgabenverteilung (bei Gruppenarbeit)

  Zeitrahmen und Materialplan erstellen ➔ Projektplan entwerfen

  Adressaten festlegen

  erste Überlegung zur Produktform und Präsentation

Um euch in der folgenden Zeit selbst kontrollieren zu können, hilft euch folgender 
 Arbeitsplan:
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2. Recherche

  Bibliotheken, Museen, Archive besuchen

  nach Experten suchen

  Liste möglicher Zeitzeugen erstellen

  Interviews vorbereiten und durchführen

  Literatur und Quellen zum Thema sammeln, beschreiben, bearbeiten, 
 analysieren und mit anderen vergleichen

  immer wieder überprüfen: Befassen wir uns noch mit dem Thema bzw. 
der Fragestellung?

  immer wieder überprüfen: Sind alle noch am Projekt beteiligt? 

  Notizen thematisch ordnen

  neue Ideen aufschreiben

  Projektergebnisse zusammenfassen – in die geeignete Produktform übertragen 
(z.B. Aufsatz oder Ausstellung)

3. Präsentation

  adressatengerechte Präsentationsform wählen – Vortrag, Video, Collage, 
Film, Theaterstück etc.

  wo und wie klären (z.B. eine Pressekonferenz)

  Öffentlichkeitsarbeit

  technische Voraussetzungen klären (z.B. OHP) 

  Arbeitsbericht erstellen

  zum Abschluss: Das Produkt wird bewertet, die Wirkung und auch der 
Prozess beurteilt (die Gruppe schätzt sich selbst ein, und die Adressaten 
können befragt werden)

Zu kompliziert? Ihr denkt, das schafft ihr nie? Keine Panik. Wir begleiten euch auf eurem 
Weg durch das Projekt. Ihr werdet sehen: Es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Zu 
jeder Phase gibt es mehrere Arbeitsblätter mit detaillierten Informationen und Tipps.


