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BESCHREIBUNG DER METHODE
Titel: Wir in Planung
Ziele: Ziele für den Austausch bestimmen und Aufgaben im deutsch-polnischen Team gemeinsam
besprechen
Beschreibung: Bevor Ihr Austauschprojekt starten kann, müssen Sie als Team festlegen, welches Ziel
Sie erreichen wollen, wer was zu tun hat und wie Ihr Zeitplan aussieht. Mit diesem Fragenbogen
könnten Sie checken, ob Sie an alles gedacht haben oder ob noch etwas geklärt werden muss, bevor
Sie starten. Die Notizen eignen sich bestens, um sich im Team gegenseitig über Hürden
auszutauschen, bestehende Strukturen auf den Prüfstand zu stellen, alte Checklisten auf Aktualität
zu überprüfen und ggfs. zu optimieren sowie Strategien im Umgang mit Herausforderungen im
organisatorischen und pädagogischen Alltag zu entwickeln.
Um einen guten Überblick zu gewinnen, füllen Sie den Fragebogen mit zwei Farben aus.
Schreiben Sie alles schwarz, was gut und problemlos läuft und klar ist.
Schreiben Sie alles rot, was noch zu klären ist, gemacht werden muss oder wobei es Probleme gibt.

Zielbestimmung
Das wollen wir erreichen:
Wie lautet Ihre
Projektidee?
Was sind die konkreten
und messbaren Ziele Ihres
Austauschprojektes?
Unser Austausch hilft der
Schule/ der Gemeinde/
dem Stadtteil usw., weil:
Warum ist Ihr Austausch
wichtig und welchen
Bedarf, der über die
teilnehmenden
Schüler/innen hinausgeht,
gibt es?
Das sollen die
Schüler/innen durch den
Austausch lernen:

Fähigkeiten, Wissen,
Kompetenzen,
Einstellungen …

Teamaufgaben
Welche Aufgaben müssen
erledigt werden?
Welche großen
Aufgabenpakete gibt es?
Welche fallen uns leicht?
Welche machen uns
Schwierigkeiten?
Wie sorgen wir dafür, dass
schwierige Aufgaben
leichter werden? Nützt es,
wenn wir Aufgaben anders
verteilen? Wer kann uns
helfen?
Welche Hilfsmittel
brauchen wir?
Wer hat welche Aufgabe,
wer übernimmt welche
Rolle im Team?
Wer kann was besonders
gut?
Wer ist verantwortlich für
was?
Sind alle zufrieden mit ihrer
Rolle?
Welche Regeln
vereinbaren wir für unsere
Zusammenarbeit im
Team?

Wie unterstützen wir uns
gegenseitig?
Welche Unterstützung
wünschen wir uns (auch
von anderen, wie zum
Beispiel Lehrer/innen,
Mitschüler/innen, Eltern)?

