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Um was geht’s? 
 
Die Projektprüfung ist eine Gruppenprüfung. Jeweils drei oder vier SchülerInnen wählen sich frei ein 
Thema und arbeiten zu diesem. Verpflichtend sind dabei eine schriftliche Dokumentation („Mappe“) und 
eine Präsentation mit anschließender mündlicher Prüfung. Darüber hinaus sind Produkte oder praktische 
Prüfungsteile erbeten. 
 
Bewertet wird in der Projektprüfung nicht alleine das Fachwissen, sondern auch Arbeits- sowie 
Sozialverhalten und weitere persönliche Kompetenzen.  
 
Die eigentliche Prüfungswoche dauert fünf Tage, in denen mindestens 20 Stunden gearbeitet werden 
müssen.  
 
 
Wie läuft das ab?  
 
Die Projektprüfung besteht aus drei Phasen: 
 
 
 

 

  

Vorbereitung 

 
• Themen finden 
• Gruppen bilden 
• Material sammeln und durchforsten 
• Projektbeschreibung erstellen 

Durch-
führung 

 
• Material auswerten und bearbeiten 
• Mappe erstellen 
• Projekt durchführen 
• Präsentation vorbereiten und proben 

Präsentation 

• Ergebnisse präsentieren 
• Prozess überdenken / reflektieren 

Entscheiden, was ihr wollt! 

 

Zeigen, was ihr könnt! 

 

Zeigen, was ihr geleistet habt! 
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Im zeitlichen Ablauf sieht das dann ungefähr so aus: 

Phasen Termin (ca.) Inhalte 

Vorbereitung 

Infostunde erste Schul-
woche 

Info für Schülerinnen und Schüler 
- Besprechung des Ablaufs der Prüfungen 
- Terminplanung 

Projekt- 
börse 

zweite / dritte 
Schulwoche 

Besprechung der Themenvorschläge 

Gruppen-
bildung 

zweite / dritte 
Schulwoche 

- Gruppen finden sich zu einem Thema 
- vorläufige Projektbeschreibung wird erstellt 

Projekt-
genehmigung 

dritte / vierte 
Schulwoche 

- Teams lassen sich ihr Projekt vom Klassenlehrer genehmigen 
- Vorstellen der Bewertungsmaßstäbe und –kriterien 

Material-
recherche, 
Projekt-
beschreibung 

anschließend Teammitglieder  
- erstellen eine vorläufige Projektbeschreibung 
- formulieren ihre Projektziele 
- planen die Projektdurchführung (Projekt- und Terminplanung) 
- sprechen die Planung mit dem Betreuer durch 
- holen sich Rat bei Fachlehrkräften 
- beschaffen Informationen und sammeln diese in der 

Projektmappe 
- fertigen eine detaillierte Projektbeschreibung an 
- stellen Planung und Projektmappe dem Betreuer vor 

Durchführung 

Projekt-
Durchführung 

zweite Woche 
nach den 
Herbstferien 

Teams … 
- tragen eventuell noch weitere Informationen zusammen 
- bearbeiten das Material 
- führen praktische Arbeiten durch 
- fertigen Tagesprotokolle etc. an 
- schreiben die Dokumentation („Mappe“) 
- planen und proben die Präsentation 

Präsentation 

Projekt-
Präsentation 
bzw. 
- Prüfung 

Woche nach 
der 
Durchführung 

Teams 
- stellen ihre Projekte vor und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse 
- beantworten Rückfragen zu ihren Projekten 
- geben Rückmeldung über gute Projekterfahrungen und 

aufgetretene Schwierigkeiten („Reflexion“). 

 

Wie finde ich eine Gruppe und ein Thema? 
 
Entweder ihr findet zuerst eine Gruppe (3-4 SchülerInnen) und einigt euch dann auf ein Thema oder es 
finden sich mehrere SchülerInnen, die an einem Thema Interesse haben. 
 
Sucht euch dann zwei Lehrer oder eine Lehrerinnen, die euch mit eurem Thema betreuen und euch 
helfen können, wenn ihr Probleme habt. 
 
Damit ihr euer Thema bearbeiten dürft, müsst ihr euer Projekt genehmigen lassen. Dafür müsst ihr euch 
intensiv Gedanken machen, über welche Aspekte eures Themas ihr berichten wollt und wie ihr euer 
Thema strukturiert. Mit diesen Ideen füllt ihr die Projektbeschreibung aus und gebt damit an, was ihr in 
der Projektwoche machen wollt. Falls ihr dabei Hilfe braucht, wendet euch an eure Betreuer.  
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Wie können wir unser Thema strukturieren? 
 
Als Gruppe habt ihr euch für ein Thema entschieden. Aus der sehr allgemeinen Formulierung müsst ihr 
jetzt die Inhalte ableiten, die ihr behandeln wollt. Wichtig ist es, genügend Inhalte zu haben, damit alle 
Gruppenmitglieder etwas präsentieren können, aber das Thema auch so einzugrenzen, dass ihr euch 
nicht verrennt. 
 
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten.  
 
1) ABC-Listen 
 
Ihr schreibt die Buchstaben des Alphabets untereinander und versucht, jedem Buchstaben einen Begriff 
zu eurem Thema zuzuordnen. Jedes Gruppenmitglied füllt solch eine Liste mit Stichpunkten aus. Für das 
Thema „Kugelschreiber“ könnte der Beginn der Liste vielleicht so aussehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Fragelandschaften erstellen 
 
Ihr stellt an euer Thema „Kugelschreiber“ so viele Fragen wie möglich und versucht diese zu 
beantworten. Eine Auswahl mit möglichen Fragewörtern seht ihr rechts. Das kann dann so aussehen: 
 
1) Weshalb benutzt man Kugelschreiber? 
2) Worauf muss man bei einem Kugelschreiber achten? 
3) Wo wurde er erfunden? 
4) Wem ist es eingefallen? 
5) Wer benützt Kugelschreiber? 
 
 
 
 
 
Quelle: N.N., https://img.myloview.de/fototapeten/fragezeichen-silber-grau-3d-abfrage-punkt-fragen-zeichen-isoliert-auf-weissem-hintergrund-mit-
mann-als-stickman-in-denker-pose-oder-mit-idee-geste-fur-business-prasentationen-oder-internet-gefarbt-160-93360608.jpg, 11.05.2018.  

 
 
Wenn ihr zu eurem Thema genügend Ideen und Inhalte habt, müsst ihr diese in einem Mindmap 
eintragen. Dieses ist auf der Rückseite der Projektbeschreibung und muss ausgefüllt werden, damit euer 
Projekt genehmigt werden kann.  
 
 
 

A: Aufbau eines Kugelschreibers  

B: Bekannte Firmen 

C: Charakteristika eines Kugelscheibers 

D: Druckmechanismus 

E: Entwicklung von Schreibgeräten 

F: Füller / Feder 

Wem? Weshalb? Wer? 

Wozu? Wen? Wieso? Wie? 

Woher? Wo? Wofür? Wie 

viel? Was? Wo? Wohin? 

Wann? Weshalb?  

https://img.myloview.de/fototapeten/fragezeichen-silber-grau-3d-abfrage-punkt-fragen-zeichen-isoliert-auf-weissem-hintergrund-mit-mann-als-stickman-in-denker-pose-oder-mit-idee-geste-fur-business-prasentationen-oder-internet-gefarbt-160-93360608.jpg
https://img.myloview.de/fototapeten/fragezeichen-silber-grau-3d-abfrage-punkt-fragen-zeichen-isoliert-auf-weissem-hintergrund-mit-mann-als-stickman-in-denker-pose-oder-mit-idee-geste-fur-business-prasentationen-oder-internet-gefarbt-160-93360608.jpg
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Wie geht es nach der Themenfindung weiter? 
 
Wenn euer Thema abgesegnet ist, solltet ihr euch darum kümmern, euer Projekt zu planen. Die Planung 
ist wohl der wichtigste, aber auch der schwierigste Abschnitt in eurem Projekt. Nehmt euch deshalb 
genügend Zeit für diese Aufgabe. Folgende Schritte, die nacheinander ausgeführt werden sollten, können 
euch helfen: 
 

1. Grobplanung der Arbeitsschritte! 

2. Feinplanung der einzelnen, genau beschriebenen Arbeitsschritte! 

3. Zeitplanung: Wofür braucht ihr wie viel Zeit? 

4. Aufteilen der Arbeit auf alle Gruppenmitglieder – wer beginnt mit welcher Aufgabe? 

5. Überprüfen, ob alles so durchführbar ist! 

 
Außerdem dürft und sollt ihr bereits vor der eigentlichen Projektwoche Material sammeln und Information 
recherchieren. Aber Vorsicht: Alles, was am Ende in eurer Dokumentation/Mappe ist, muss 
innerhalb der Projektwoche erstellt werden. Material, das ihr in der Vorbereitungsphase erarbeitet 
habt, darf auf keinen Fall per USB-Stick o.ä. mit in die Schule genommen werden.  
Ein Verstoß dagegen gilt als Unterschleif und Täuschungshandlung. Damit kann die gesamte 
Projektprüfung mit „ungenügend“ bewertet werden und der Hauptschulabschluss gilt als nicht bestanden. 
 
 
Wie läuft die Durchführungsphase ab? 
 
Entsprechend eurer Planung arbeitet ihr mindestens 20 Stunden an eurem Projekt. Wahrscheinlich 

kommt ihr nicht genau nach Plan voran. Ihr müsst also auch immer wieder überprüfen, ob ihr mit der Zeit 

noch hinkommt etc.. Euch stehen verschiedene Räume zum Arbeiten zur Verfügung. Am Ende der 

Woche müssen eure Mappe und eure Präsentation fertig sein, ebenso der praktische Teil eurer Arbeit 

(z.B. chemischer Versuch, künstlerische Skulptur, technischer Bau…) 

Alle Materialien, Texte, Versuche, etc. müssen in dieser Zeitspanne ausschließlich in der Schule 
erarbeitet bzw. erstellt werden. Als Grundlage für eure selbst erstellten Texte dienen aber 
natürlich die im Vorfeld von euch zusammengetragenen Materialien. 
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Wie soll so eine Präsentation aussehen? 
 
Natürlich könnt ihr eine klassische Präsentation mit Poster oder Powerpoint halten, aber vielleicht bieten 
sich bei eurem Thema auch ganz andere Formate an, z.B.  
 

 
 
Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Realschule, Die neue Abschlussprüfung, Handreichung zur neuen Abschlussprüfung, 2006, 
S.51. 


