Beispiel Projekttagebuch
Einträge in das Projekttagebuch (Beispiel)
Der Arbeitsauftrag zum Führen eines einfachen Projekttagebuchs kann folgendermaßen
aussehen:
Führe Tagebuch zu Deiner Arbeit. Trage dabei in die erste Spalte Datum und aufgewendete
Zeit ein, in die zweite Spalte den durchaus auch mit eigenen Kommentaren versehenen
Tätigkeitsbericht und in der dritten Spalte sollst du Deine Stimmung/Laune festhalten.
Berücksichtige
dabei nicht nur die Zeit, die Du in der Schule in Deine Projektarbeit investierst,
sondern auch Deine Aktivitäten am Nachmittag.
In die zweite Spalte gehört Folgendes:
- Welche Aufgaben hast Du Dir/habt Ihr Euch in diesem Zeitraum grundsätzlich
vorgenommen?
- Was hast Du/habt Ihr konkret gemacht?
- Seid Ihr in dieser Stunde einen Schritt vorangekommen? Was hat gut geklappt?
- Hattest Du/hattet Ihr bei dieser Aufgabe Probleme? Wie habt Ihr sie bewältigt?
- Welche positiven, welche negativen Erlebnisse gab es?
- Welche Aufgaben habt Ihr Euch für das nächste Mal vorgenommen?
:
Datum/Zeit Bericht
Schülerbeispiel
14.02.2008
09.55-11.20Uhr
In der 3. Stunde konnte ich leider nichts erledigen, da ich
am Erdkundetest teilnahm. Aber Klara hat meine Aufgaben
übernommen. In der 4. Stunde kam es zwischen Katja und
Klara zu einem Streit, weil sich Katja von Klara hintergangen
fühlte. Klara sagt nämlich immer kaum etwas, wenn wir die
Aufgaben verteilen, und erledigt dann doch zu Hause einiges,
so dass sich Arbeiten hinterher doppeln. Das ist unnötiger
Zeitverlust und Katja war ganz schön sauer, weil wir
uns am Ende für Klaras Entwurf entschieden haben. Aber
ihr Plakatentwurf war einfach besser. Als Hausaufgabe
nimmt jeder auf Stick die Powerpoint-Präsentation mit, die
ich fertig gestellt habe und schaut, ob es etwas zu verbessern
gibt. Außerdem soll sich jeder einen Entwurf für unser
Rollenspiel ausdenken.
16.02.2008
11.35-13.05Uhr
Alle hatten heute einen Entwurf für unser Rollenspiel dabei,
so dass wir den besten einfach nur ein wenig ergänzt haben,
damit alle zufrieden sind. Das ging ziemlich zügig. Die
Rollenverteilung war kein Problem, allerdings hat Klara nur
eine kleine Rolle, aber sie fand das in Ordnung.

