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05 – Projektideen

Inhalt

Die SuS vertiefen das Thema anhand eines selbstgewählten Projektes.
Sie wählen dabei aus der Liste mit Vorschlägen aus oder formulieren selbst einen
Projektvorschlag.

Ziele

Die SuS können sich selbständig mit einem Thema auseinandersetzen, ihre Erkenntnisse
formulieren und ggf. präsentieren.

Material

individuell je nach Projekt

Sozialform

EA / PA

Zeitbudget

ca. 90’

Weiterführende Informationen
•

Die Projektarbeiten können in Einzel- oder Partnerarbeiten durchgeführt werden.

•

Anschliessend an die Projekte kann eine Präsentation, eine Vernissage oder eine Ausstellung geplant
werden.
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Projektideen
Studiere die untenstehende Liste mit Projektvorschlägen. Wähle eine davon aus, die
du vertieft bearbeiten möchtest. Eventuell hast du auch eine eigene Idee für ein
Projekt – besprich diese mit deiner Lehrperson.
1) Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine
Überlege dir, wie du Kinder und Jugendliche aus der Ukraine oder einem anderen
Land bei ihrem Start an deiner Schule unterstützen könntest.
Was würde dir in dieser Situation am meisten helfen?
Mögliche Ideen: Ein Wörterbuch mit den wichtigsten Begriffen im Schulalltag, eine Liste mit
Freizeitangeboten in eurer Region, Angebote von Schülerinnen und Schüler in der Klasse in
ihren Spezialgebieten (z. B. eine gemeinsame Bike-Tour, zusammen Musik machen etc.).
2) Einen Anlass organisieren
Plane, organisiere und führe einen Anlass für Menschen aus der Ukraine durch.
Dabei kann es sich um ein Kennenlern-Fest handeln, eine Ausstellung, bei der du
die Region und ihre Angebote vorstellst, einen Spendenanlass, bei dem z. B. Spielzeug,
Kleider oder auch Geld gesammelt werden.
Überlege dir dafür, wer vom Anlass profitieren und wer daran teilnehmen soll.
Schreibe deine Ideen auf und besprich die Durchführbarkeit mit deiner Lehrperson.
3) Ein Tagebuch eines geflüchteten Kindes erstellen
Versetze dich in die Lage eines Kindes auf der Flucht aus der Ukraine. Dazu
kannst du Medienberichte, Interviews und Reportagen zur Hilfe nehmen. Anschliessend
beschreibst du die Reise, Eindrücke und Gefühle im Tagebuchstil.
Die Form kannst du selbst wählen: Handelt es sich um ein schriftliches Tagebuch, eine
Videodokumentation, eine Bildergeschichte mit Fotos oder ein gezeichnetes Bilderbuch?
4) Eine Nachricht an betroffene Personen
Verfasse, verfilme, vertone oder zeichne eine Nachricht an eine ausgewählte
Person, die in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine steht. Das kann beispielsweise der
Präsident eines Landes sein, Soldaten an der Front, Flüchtende auf ihrem Weg in die
Sicherheit oder Jugendliche, die soeben in der Schweiz angekommen sind.
Was möchtest du dieser Person mitteilen? Was sind deine Wünsche, Überlegungen und
Ideen?
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