Arbeitsblatt für die pädagogische Praxisforschung
Die 12 Dimensionen eines Praxisforschungsprojektes
Fragen zur Klärung im Vorfeld
Wenn Sie Ihr Thema und Ihre Fragestellung für sich ausreichend geklärt haben, beschreiben Sie bitte Ihr pädagogisches Praxisforschungsprojekt (oder Ihre
Epoche) nach folgenden 12 Dimensionen: Bitte bearbeiten Sie die Fragen 1-12
erst einmal für sich persönlich. Sammeln Sie alle Aspekte, die Sie schon dazu
haben und die Ihnen dazu einfallen, im Sinne eines Brainstormings in Stichworten, die Sie jederzeit ergänzen oder auch verändern können. Bitte achten Sie
darauf, Teilprojekte als solche gesondert zu beschreiben, damit das Forschungsprojekt nicht zu komplex und zu umfangreich wird. Sie müssen/ sollten
dabei nicht systematisch vorgehen, sondern können erst einmal spielerisch alles
sammeln, was Ihnen zu einzelnen Fragen einfällt.
1. Warum will ich das? Was sind meine Ziele? Meine Motive?
2. Was will ich damit erreichen? Was sind meine gewünschten Ergebnisse?
3. Woran erkenne ich das? Wo muss ich hinsehen, um zu bemerken, was erreiche? Welche Wahrnehmungsfelder muss ich beobachten, um Veränderungen und Entwicklungen in Hinblick auf meine Ziele wahrnehmen zu können? Welche Phänomene/ Indikatoren gibt es, an denen ich das erkenne?
4. Wie bewerte ich das, was ich als Ergebnisse erkenne? Welche Maßstäbe
lege ich an, also an welchen Kriterien messe ich die Erreichung meiner
Ziele? Bitte formulieren Sie die Kriterien und die Maßstäbe.
5. Wie gehe ich vor? Welche Methoden setze ich ein? Für die Planung/ Umsetzung/ Durchführung? Für die Sicherung und Auswertung der Ergebnisse?
6. Mit welchen Menschen habe ich es dabei in welcher Weise zu tun? Wie
hängen die Ergebnisse von diesen Menschen und von mir ab?
7. Welche Handlungen werde ich, werden die anderen konkret ausführen?
Welche Maßnahmen will ich ergreifen? Was wird von den anderen Beteiligten z.B. SchülerInnen getan, um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen?
Um die Ergebnisse festzustellen und auszuwerten?
8. Wann? In welchem Zeitrahmen? Anfang? Ende? In welchen Schritten? Mit
welchen Meilensteinen? Erstellen Sie einen Zeitplan!
9. Was brauche ich noch dazu? Welche Mittel (Finanzmittel, Zeitbudget, Sachmittel, Räume …) benötige ich? ggfs. Finanzplan erstellen
10. Voraussetzungen: Was sind innere und äußere Voraussetzungen? Was
kann ich da wie mit wem gestalten?
11. Bedingungen: Welche Bedingungen von außen (veränderbare/nicht veränderbare) gibt es für mein Projekt?
12. Dokumentation: Wie dokumentiere ich wann was? Mit welchen Methoden?

