
Projektkurse 
 

Wie finde ich ein Thema für meine Projektarbeit? 

 

 

 

Welche Themen solltest du eher nicht wählen? 

 zu abstrakte Themen     zu ambitionierte Themen      Themen mit schwer  

zugänglichen Quellen      Themen, zu denen du keinen Zugang findest 

1. Interesse Frage dich: Womit habe ich mich bisher beschäftigt? Was sind meine Interessengebiete? 
In welchen Bereichen würde ich mein Wissen gerne weiter ausbauen? 

Weitere Ausgangspunkte erhältst du, wenn du dich fragst: Was hat mich in letzter Zeit 
überrascht? Was sollte ich wissen? Welche Prozesse sollte man kennen? Was ist heute 
anders als früher?  

2. Vorwissen Wenn du ein Thema interessant findest, solltest du das eigene Vorwissen darüber 
erkunden. Hier zwei Möglichkeiten: 

♦ Brainstorming: Schreibe in 15 Min. alles unzensiert auf, was dir zu dem Thema 
einfällt. Alles ist richtig! Versuche anschließend, deine Gedanken miteinander zu 
verbinden. Welche passen zusammen? Welche stehen außen vor? Wieso ist das so? 

♦ Fragen: Notiere alle Fragen, die du zu dem Thema hast. Besonders die 
scheinbar „einfachen“ sind wichtig. 

3. Realisierbarkeit Die Projektarbeit muss zu einem eigenständigen Ergebnis führen. Keine reine 
Reproduktion von fremden Ergebnissen. 
Überlege dir genau, ob du zu deinem Thema einen neuen Beitrag leisten kannst. 
Noch sind deine wissenschaftlichen Möglichkeiten begrenzt: Du hast keinen 
Zugang zu einem Labor. Du kannst nicht in ferne Länder reisen und vor Ort 
forschen. Deine Recherchemöglichkeiten und Quellenzugänge sind begrenzt. Du 
weißt nicht, wie man wissenschaftlich relevante Statistiken und Umfragen erstellt. 

Erkunden dich außerdem, welche Lehrperson an unserer Schule dein Thema 
betreuen könnte. 

4. Thema eingrenzen Du hast die Möglichkeit, das Thema durch folgende Kriterien einzugrenzen: 
    zeitlich      geographisch      nach Institutionen       nach Quellen     
    nach Personengruppen     nach ausgewählten Aspekten 
    nach Personen bzw. Autor*innen       
    nach Theorieansätzen bzw. Erklärungskonzepten 
    nach Vertreter*innen eines Theorie- bzw. Erklärungsansatzes 

5. Ziel Fragen dich nach dem eigenen Erkenntnisinteresse bzw. nach dem Ziel 
deiner Arbeit: 

♦ Welche konkrete Frage möchte ich durch meine Arbeit beantworten? 

♦ Meine Arbeit soll zeigen/darstellen/vergleichen/interpretieren… 

Käthe-Kollwitz-Gymnasium 
Erzbergerstraße 1-3 

44135 Dortmund 

Die Themenfindung ist immer eine Herausforderung. Die folgenden fünf Schritte helfen dabei, diese 
Aufgabe zu meistern und ein passendes und realisierbares Thema zu finden. 

 

               

 


