Projekt: „Globalisierung“
Ziel des Projekts:
• Auswahl und selbstständige Erarbeitung eines Themas aus dem Bereich der Globalisierung
unter humangeographischen Gesichtspunkten in einer Gruppe von 3-5 Personen.
• Dokumentation der Erarbeitung in Form eines Portfolios (s.u.)
• Präsentation eines Schwerpunktes mit geeignete Medien (z.B. OH-Folien, PowerPoint,
Karten usw.)
Portfolio:
– Einleitung:
– Vorstellung des Themas
– Begründung der Wahl dieses Themas
– Hauptteil:
– Ausarbeitung des Themas
– Bezug zur/Einbettung in „Globalisierung“
– Präsentation:
– kurze Erläuterung/Beschreibung der Präsentation
– Begründung der Schwerpunktwahl
– Fazit:
– Was haben wir gelernt?
– Inhaltlich über die reinen Fakten hinaus
– in Bezug auf die Arbeit in der Gruppe
– in Bezug auf die Arbeit mit verschiedenen Medien
– in Bezug auf die Präsentation
– Reflexion der eigenen Arbeit
– Sozial: Arbeit in der Gruppe
– Wie wurde die Arbeit aufgeteilt? (Begründung!)
– Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert? Wo gab es größere Probleme? Wie
wurden sie bewältigt?
– Wie funktionierte die Kommunikation in der Gruppe? Absprachen,
Arbeitsaufteilung usw.
– War die Gruppe zu groß oder zu klein? Begründung!
– ...
– Inhaltlich: Probleme, Herausforderungen, Thema zu umfangreich oder zu knapp,
Finden von Informationen/Literatur, usw...
– Anhang:
– Abbildungen
– Literaturverzeichnis (Quellen – auch Internetquellen, Zeitungen usw.)
– Folien/CD mit der Präsentation
– Arbeits-/Projekttagebuch
Umfang ohne Anhang ca. 15-20 Seiten
Präsentation:
• max. 10min. Darstellung des Schwerpunkts des gewählten Themas mithilfe geeigneter
Medien – z.B. Folien, PowerPoint, Film?, Tafel, Karten usw.
Arbeits-/Projekttagebuch:
• täglicher Eintrag

•

kurze Reflexion des Tages – wie wurde gearbeitet, was wurde gearbeitet, wie soll es weiter
gehen, was ging schief, was muss beachtet werden... usw.... (s.u.)

Projekttagebuch:
Datum:
Verfasser:
•

Ziele für den heutigen Tag:

•

Heute erreicht:

•

Schwierigkeiten hatten wir...

•

Arbeit in der Gruppe:
◦ das lief heute besonders gut:
◦ das lief heute gar nicht:
◦ Morgen müssen wir besonders achten auf...

Ergänzungen, Sonstiges, eigene Punkte...

Es wird täglich zu Beginn des Unterrichts von jeder Gruppe kurz das Tagesziel erläutert – Was
steht heute an? Wo wird ggf. Hilfe benötigt? Was müssen wir beachten? Wo könnten wir z.B. mit
einer anderen Gruppe zusammenarbeiten?
Am Ende des Unterrichts findet eine kurzer Rückblick statt: Was haben wir von dem
Vorgenommenen geschafft? Wo gab es Probleme? Was müssen wir ändern? (Dies betrifft sowohl
die inhaltliche Arbeit als auch die (soziale) Arbeit in der Gruppe)

