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1. Woraus besteht eine Projektarbeit? 
 

Die Projektarbeit besteht aus drei Teilen: einer schriftlichen Ausarbeitung, einem Produkt und 
einer mündlichen Präsentation. Die Arbeit muss genehmigt werden (GemVO §10). 

  
2. Welche Voraussetzungen zur Genehmigung gibt es? 
 

  Das Projekt muss fächerübergreifend sein (z.B. ein reines Geschichtsthema wird nicht 
genehmigt). 

   Ein Projekt ist kein Referat (also eine Reproduktion eines schon bekannten Sachverhaltes, 
Ereignisses), sondern beinhaltet eine eigenständige, selbst gewählte Betrachtung, 
Untersuchung, Erforschung eines Themas (das noch nicht im Unterricht/in der Schule behandelt 
worden ist) und die Beantwortung/Klärung einer Problemfrage/Leitfrage (die somit z.B. nicht 
lauten kann: Wie lebten die Wikinger?!). 

  Das Thema muss von 2 - 4 Schülern erarbeitet werden. 
  Im Projekt muss ein sinnvolles, passendes Produkt (Werkstück, Tanz, Ausstellung, Film, 

Übungsstunde, etc.) hergestellt bzw. vorgestellt werden. 
Produkte müssen in der Präsentation eine sinnvolle Rolle spielen, sonst sind sie „Nur-so-da- 
Produkte“ und somit überflüssig! 
Ein Modell, das nur zusammengeklebt und angemalt wird, ist nichts Eigenständiges 
(Revell Modellbausatz u.ä.). Vorgefertigte Materialien dürfen nicht überwiegen (z. B. fertiges 
Windrad mit mitgeliefertem Motor/Generator etc.). 

 
3. Auswahl der Themen 
 

     Die Schüler/innen wählen ihr Thema selbst. Der/die Klassenlehrer/in und der/die Stufenleiter/in 
9./10. Jg. kann sie bei der Themenfindung unterstützen. 

     Das Interesse am Thema sollte vorrangig vor allen anderen Kriterien sein. 
     Man sollte sich eine Gruppe suchen, mit der man gut arbeiten kann! 
     Das Wichtigste nach der Themenfindung ist die Erstellung und Ausarbeitung der Themenfrage. 

Was wollt ihr „erforschen“, untersuchen? Damit steht und fällt die Arbeit!  
 
Beispiele:   Was geht?   Was geht nicht? 
 
Thema: Fotografie -> Viel zu umfangreich! Die Entscheidung muss getroffen werden, ob man sich mit 
der Technik befassen will (auch dann Spezialisierung notwendig), den künstlerischen Sektor betrachten 
will oder eine Kombination von beidem. 
Camera obscura (Lochkamera) könnte ein Themenschwerpunkt sein, dann aber nicht nur die 
Vorstellung einer Lochkamera (das ist „uralt“!!!), sondern jetzt bedarf es einer Problemfrage/ 
Leitfrage. Möglich wäre z.B.: Ist die Lochkamera in unserer hochtechnologischen Zeit für 
Fotoaufnahmen noch interessant? 
Thema: Gesunde Ernährung -> Nicht wieder die „Ernährungspyramide“!  
Möglich wären Selbstversuche (Was esse ich? Gesund– ungesund?  
Was müsste/sollte ich ändern? Ist das praktikabel?).  
Thema: Flugzeuge -> Viel zu umfangreich! Schwerpunkt suchen! 
Beispiel: Hubschrauber – Wieso fliegt ein Hubschrauber geradeaus und dreht sich nicht die ganze 
Zeit? -> Bau eines Modells, das die Wichtigkeit des Heckrotors beweist. 
Beispiel: Tragflächen -> Wie entscheidend ist die Form der Tragflächen bei Segelfliegern? -> Bau 
unterschiedlicher Profile -> Auch eine Kiste mit zerbrochenen Tragflächen kann ein 
Produkt sein, wenn die Experimente z.B. gefilmt wurden. D.h. eine sehr gute oder gute 
Projektarbeit kann auch zu dem Ergebnis kommen, dass das geplante Produkt so nicht 
realisierbar ist/war.  
Wenn Thema und Frage geklärt sind, suchen sich die Schüler/innen eine Betreuungslehrkraft. 
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 4. Betreuung des Projekts 

 
     Jede Lehrkraft (Schwerpunkt 9./10. Jg.) steht für die Betreuung eines Projektes zur Verfügung. 

Sie muss aber nicht mehr als drei Arbeiten annehmen. Es ist also wichtig, sich rechtzeitig um 
eine Betreuung zu kümmern.  
Damit entsprechend geholfen werden kann, muss eine Fachlehrkraft, je nach Schwerpunkt 
ausgesucht werden . 
Z. B. Fotografie -> künstlerischer Aspekt -> Kunstlehrer/in 

     Optik      -> Physiklehrer/in 
 
Die Schüler sprechen das Thema zuerst mit dem/der Betreuungslehrer/in ab. Der vollständig 
ausgefüllte Antrag wird zuerst von der betreuenden Lehrkraft unterschrieben, die endgültige 
Genehmigung findet durch den/die Stufenleiter/in  9./10. Jahrgang statt, damit eine 
Gleichbehandlung gewährleistet wird. 

     Die Betreuungslehrkräfte geben im Zeitraum Projektgenehmigung – Präsentation eine 
Sprechzeit an. Dort sollten auch die Protokolle regelmäßig abgezeichnet werden! 
 

     Die Lehrkräfte geben Tipps, weisen ggf. auf fehlende Inhaltspunkte, auf fehlerhafte 
Schwerpunkte hin. Dafür müssen sie natürlich wissen, was bislang erarbeitet wurde. Die 
Lehrkräfte korrigieren aber auf keinen Fall die Arbeiten vor! Es wird empfohlen, sich für die 
Rechtschreibkorrektur anderweitig Hilfe zu holen (z. B. bei Familienmitgliedern). 

     Die betreuende Lehrkraft bewertet die Projektmappe, bringt die Bewertung mit zur 
    Präsentationsprüfung und nimmt mit der zuständigen Schulleitung die Präsentation ab. 

 
4. Arbeit an den Projekten 
 

     Das Projektthema muss bis zum vorgegebenen Termin (s. Projektantrag)  über den 
Klassenlehrer eingereicht und von der Schulleitung genehmigt werden. 

     Danach können die Gruppen sofort mit der Ausarbeitung ihres Themas beginnen. 
  Die Schüler/innen arbeiten weitgehend selbstständig. 

     Die jeweilige Einzelarbeit muss am Ende in der Arbeit zu erkennen sein. Deshalb hat im 
Inhaltsverzeichnis der Name des „Autors“/der „Autorin“ des jeweiligen Kapitels zu erscheinen. 
Die Projektarbeit wird außerhalb der Unterrichtszeit angefertigt. 
Die Produkte müssen vor der Präsentation von den Schülern/innen fotografiert werden, falls dies nicht bereits  
Teil der Arbeit ist. Die Aufnahme wird der Projektmappe beigelegt. 
 

5. Präsentation 
 

 Die Präsentation findet vor einem Prüfungsausschuss statt. Die Prüfungskommission besteht 
aus einem Mitglied der Schulleitung und der betreuenden Lehrkraft. 

  Jedes Mitglied einer Gruppe muss ca. 10 Minuten vortragen. Die Präsentation sollte so geplant 
werden, dass alle Gruppenmitglieder gleiche und inhaltlich möglichst gleichwertige Anteile 
haben! 

  In einem Vortrag wird das Produkt vorgestellt und erklärt, der Prozess der Projektarbeit erläutert 
und die Anteile der einzelnen Gruppenmitglieder deutlich gemacht. Die Präsentation darf keine 
(womöglich wortwörtliche) Wiedergabe des Inhalts der Projektmappe sein. 

  Der Vortrag soll durch geeignete Medien unterstützt und veranschaulicht werden (z. B. 
[jeweils und/oder] Plakat, Folie, Tafel, PowerPoint...). Diese Medien müssen erst zur 
Präsentation mitgebracht werden. 

 
6. Bewertung 
 

Die Leistungen der Gruppe und die Individualleistungen werden während des 
Entstehungsprozesses, anhand der vorgelegten Projektmappe und in der Präsentation mit Hilfe 
von Bewertungsbögen beurteilt. 
Die Projektarbeit, das Produkt sowie die mündliche Präsentation gehen in die Gesamtnote ein, 
und zwar als Individualnote! 
Das Thema und die Gesamtnote werden in das Abschlusszeugnis aufgenommen und werden 
wie ein Fach bewertet (abschlussrelevant!). 
D. h.: Wird der Realschulabschluss angestrebt, erscheint die Projektzensur erst im    
Abschlusszeugnis des 10. Jahrgangs.  

 
7. Zeitplan 
 

siehe Projektantrag Seite 2 
 


