
   

Themenwahl und Leitfrage 
 

 

Damit deine Arbeit ein Erfolg wird, musst du dich für ein Interessengebiet und schliesslich für ein Thema 
entscheiden. Das ist gar nicht so einfach. Bedenke, dass du ein Thema wählst, das für dich spannend 
ist und bei dem du auch Eigenleistungen erbringen kannst. 

 
 

Geeignete und ungeeignete Themenbeispiele für die Projektarbeit 
 

geeignet ungeeignet 

Der Alltag in meinem Dorf während des Zweiten 
Weltkriegs 

Der Zweite Weltkrieg 

Amphibienwanderungen in meinem Dorf Der Frosch 

Energiesparen in unserem Schulhaus Umweltschutz 

Herstellung eines kleinen Möbels, das in mein 
Zimmer passt 

Werken als Freizeitbeschäftigung 

Einen eigenen Hip-Hop-Tanz zusammenstellen 
und üben 

Hip-Hop 

Komponieren und Einüben eines Schulsongs für 
die Abschlussfeier 

Moderne Musik 

Jugendliche als wichtige Zielgruppe für die Wer-
bung 

Wirkung von Werbung 

 
 
Wenn du dein Thema bestimmt hast, musst du es unbedingt so eingrenzen, dass du es zielsicher bear-
beiten kannst. Dazu helfen dir Leitfragen. Diese Fragestellungen geben die Hinweise, welche Fragen 
innerhalb deines Themas ganz konkret beantworten werden sollen. 
 
 

Beispiele für Themen und entsprechende Leitfragen 
 

GeeigneteThemenbeispiele Entsprechende Leitfragen 

Der Alltag in meinem Dorf während des Zweiten 
Weltkriegs 

Wie erlebten die Menschen während des Zweiten 
Weltkrieges in meinem Dorf den Alltag? 

Amphibienwanderungen in meinem Dorf 
Wie verläuft die Amphibienwanderung im Frühling 
rund um den Dorfweiher? 

Energiesparen in unserem Schulhaus 
Wie können alle Betroffenen zum Energiesparen 
in unserem Schulhaus motiviert werden? 

Herstellung eines kleinen Möbels, das in mein 
Zimmer passt 

Wie muss ich das Möbel planen, damit ich darin 
meinen PC, Drucker und Scanner versorgen 
kann, ohne dass ich mein Zimmer umstellen 
muss. 

Einen eigenen Hip-Hop-Tanz zusammenstellen 
und üben 

Wie muss ich Tanzelemente aneinander reihen, 
damit ein ganzer Hip-Hop-Tanz entsteht. 

Komponieren und Einüben eines Schulsongs für 
die Abschlussfeier 

Wie müssen wir vorgehen, damit bei der Ab-
schlussfeier alle unseren Schulsong mitsingen 
können? 

Jugendliche als wichtige Zielgruppe für die Wer-
bung 

Wie gehen Werbeverantwortliche vor, um gezielt 
Jugendliche anzusprechen? 

 

 



 

Zielformulierung 
 

 

Nach der Themenwahl und der Formulierung der Leitfrage ist das Formulieren der Ziele ein entscheidender 

Schritt zur erfolgreichen Projektarbeit. 

 

Die Zielformulierung zwingt dazu, sich klar und präzis zu überlegen, was mit der bevorstehenden Arbeit 

erreicht und welche Inhalte in welcher Art und in welchem Umfang erarbeitet werden sollen. 

 

Eindeutige Zielsetzungen bilden die Basis für eine erfolgreiche Projektarbeit. 

 

 Die Zielformulierung beginnt üblicherweise mit «Ich will...». 

 Sie zeigt die Inhalte oder wirft Fragen auf, die bearbeitet werden. 

 Die Qualität der Bearbeitung äussert sich vor allem durch die Beschreibung des Umfangs und der 

Verwendung eines bestimmten Verbs, das über die Tiefe der Bearbeitung Auskunft gibt: 

- Beispiele für einfach zu erreichende Zielsetzungen: aufzählen, nennen, aufschreiben. 

- Beispiele für anspruchsvollere Zielsetzungen: beschreiben, erläutern, aufzeigen, gegenüberstel-

len, schildern, vergleichen, grafisch darstellen. 

- Beispiele für herausfordernde Zielsetzungen: untersuchen, kommentieren, analysieren, beurtei-

len, bewerten. 

 Ungeeignete Verben für die Zielformulierungen sind: kennen, verstehen, wissen. 

 Um die Qualität der Zielformulierung zu bewerten, muss folgende Frage positiv beantwortet werden 

können: Ist das Ziel erreichbar (realistisch) und überprüfbar? 

 

 

Beispiele von Zielformulierungen zur Leitfrage: „Wie verbringen die Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe 

ihre Freizeit?“ im Zusammenhang mit dem Thema „Jugendliche und ihre Freizeit“: 

 

- Ich will mit einer Umfrage in Erfahrung bringen, was die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen in 

ihrer Freizeit unternehmen. 

- Ich will die Umfrage auswerten und mit Hilfe von Diagrammen darstellen. 

- Ich will mit der Umfrage auch in Erfahrung bringen, ob die Jugendlichen mit dem Freizeitangebot in der Um-

gebung zufrieden sind. 

- Ich will untersuchen, wofür hauptsächlich Geld ausgegeben wird. 

- Ich werde Angaben darüber machen, welche Unterschiede sich im Freizeitverhalten zwischen Jugendlichen 

weiblichen bzw. männlichen Geschlechts abzeichnen. 

- Ich will diese Ergebnisse einem Jugendpsychologen zur Interpretation vorlegen. 

- Ich lasse die Ergebnisse von zwei lokalen Politikern mit unterschiedlicher Parteizugehörigkeit kommentieren. 

 

 

Für die Projektarbeit sollen drei bis fünf eindeutige Ziele formuliert werden. 
 
 


