
 

Lernarrangement ‚Bachprojekt’ 

Eckdaten 

Thema Wissenschaftliche Arbeit schreiben 

Einen Bach untersuchen 

Stufe 1.-3. Sek 

Fach/Fächer Biologie, Deutsch 

Umfang Mind. 3 Monate (abhängig von eingesetzter Zeit/Woche) 

Quellen, benutzte 

Materialien 

Siehe Unterlagen 

AutorIn Kathrin Hungerbühler Oberstufe Erlen TG 

Zielsetzung und Fachkompetenzen 

Zielsetzung im 

Überblick 

• anhand eines strukturierten Themas den Ablauf einer wissenschaftlichen 

Arbeit kennenlernen und umsetzen bzw. Erfahrungen damit sammeln 

• Datenverarbeitungsprogramme zielgerichtet anwenden und deren Einsatz 

üben 

Kompetenzbereiche 

LP21 

• Erkenntniswege in den Naturwissenschaften charakterisieren und reflektieren 
(NT1.1) 

• naturwissenschaftliche Fragen stellen und Hypothesen bilden (NT2.1) 

• Beobachtungen und Experimente planen, durchführen und auswerten (NT2.2) 

• naturwissenschaftliche Grössen mit geeigneten Instrumenten messen, berechnen 
und darstellen (NT2.3) 

• Geräte und Programme bedienen und anwenden (ICT/M2.1) 

Überfachliche Kompetenzen 

Methodenkompetenz • Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus 

Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und 
Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen 

• die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei 
Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden 

• Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken) 

• die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen 
abschätzen und beurteilen 

• die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, 
Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näher bringen 

Selbstkompetenz das eigene Lernen organisieren 

Sozialkompetenz sich aktiv an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen 

Tipps 

 

• umfangreiches, anspruchsvolles und sehr gut vorbereitetes und strukturiertes Projekt: genügend Zeitfenster 

für die Beratung und Unterstützung von leistungsschwächeren SuS einbauen 

• Die Autorin gibt an, dass das Projekt für 3-er-Teams vorgesehen ist. Für die schriftlichen Arbeiten muss 

vorgängig geklärt werden, wer welche Teile schreibt oder ob jede/r im Team je eine eigene Dokumentation 

verfasst. 

• Metaebene (reflektieren der Arbeitsweise, Probleme und deren Lösungen, Lernprozesse etc.) wird nicht 

erwähnt. Falls Zeit vorhanden (ev. als Hausaufgaben) schlagen wir vor, diese Ebene ins Projekt 

miteinzubeziehen (siehe auch Instrumentenkoffer (Projektbegleitung-Coaching) auf der Lernplattform) 

• Für die Betreuung ist je eine LP für 6-7 SuS vorgesehen. Wir gehen davon aus, dass die LP den SuS 

unterstützend und beratend zur Seite steht und bei Bedarf Inputs oder Einzelcoachings anbietet. 

• Vorwissen und methodische Differenzierung: das LA umfasst eine breite Palette an Methodenwisssen (ICT, 

Verfassen einer wissensch. Arbeit, Präsentation, Beschaffung von Daten). Dieses Wissen kann in der 

Gruppenzusammensetzung gefasst werden (zu jeder Methode eine ‚Fachperson’) oder muss punktuell 

zuerst erarbeitet werden (ggf. einhergehend mit einer Umfangsreduktion) 



• Hilfreiche Links: 

http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/biologie/projekt/bach/ 

http://www.globe-swiss.ch/de/Themen/Bioindikation_Bach-Fluss/ 

www.vivariva.ch 

• Für die Beurteilung des Gesamtprojekts ist im Lernarrangement ein Formular mit Grobkriterien vorhanden. 

Bei Bedarf kann aus dem Instrumentenkoffer der Lernarrangement-Plattform das differenziertere Raster 

(Raster 1) benützt werden. Dieses eignet sich auch für eine Selbst- und Peerbewertung und kann als 

Planungsinstrument bereits beim Projektstart eingesetzt werden. 

• Für die Planung und ein Verlaufsprotokoll kann das Raster 2 (oder Teile davon) aus dem Instrumentenkoffer 

der Lernarrangement-Plattform verwendet werden. 

 

 

 

 

Das vollständige Unterrichtsmaterial kann kostenlos von der Website der 

Pädagogischen Hochschule St.Gallen heruntergeladen werden unter:  

http://blogs.phsg.ch/lernarrangements/lernarrangements/angebot-der-lernarrangements-nach-

fachern/natur-mensch-gesellschaft/3-zyklus/natur-technik/bachprojekt/  

 

www.lernarrangements.ch 
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