
Projektarbeit
Klasse 9



Wichtige Informationen
Für alle SuS der Klasse 9 gilt:

Was ist ein Projekt?

- eine Lernform, bei der eine bestimmte Aufgabenstellung innerhalb einer vorgegebenen Zeit bearbeitet wird

- der Lösungsweg bzw. die einzelnen Teilschritte müssen selbständig geplant, durchgeführt und dokumentiert werden

- das Ergebnis ist häufig ein „Produkt“ (z.B. Werkstück, Broschüre, Rollenspiel, Ausstellung, Auswertung einer Umfrage, …) 



Wissenswertes zur Projektarbeit:

- Gruppenprüfung (i.d.R. 3-5 SuS (Einzelprüfung nur in begründeten Ausnahmefällen)) 
zu einem selbstgewählten Projektthema

- Gruppen können aus allen Klassen 9 bzw. aus verschiedenen Niveaus gemischt gebildet werden

- Kombination aus WBS + ein weiteres Fach, das alle SuS der Gruppe besuchen 
+ Berücksichtigung einer Leitperspektive des BP 2016

- eine schriftliche Dokumentation ist anzufertigen
und in zweifacher Ausgabe VOR der Präsentation abzugeben

- Prüfungskommission = Fachausschuss: zwei Lehrer der Schule (davon einer (der eigene) WBS-Lehrer)
 führen für jeden SuS einen eigenen Bewertungsbogen
 fertigen eine eigene Niederschrift für jeden SuS ( = Protokoll) an



Klasse 9 (Hauptschulabschlussprüfung):

Bestandteil der Abschlussprüfung
= „Prüfungsfach“ (zählt gleich wie D, M, E)

 bei Krankheit in den Phasen 
Durchführung und Präsentation + Prüfungsgespräch
ist ein ärztliches Attest notwendig!!!

(sonst: 0 Punkte)

Klasse 9 (Realschulabschlussprüfung nach Klasse 10):

50% der WBS-Jahresleistung in Klasse 9

 bei Krankheit in den Phasen 
Durchführung und Präsentation + Prüfungsgespräch
ist eine Entschuldigung der Erziehungsberechtigten
notwendig!!!

(sonst: 0 Punkte)

Wie zählt die Projektarbeit?



Vier Phasen

1) Vorbereitung = Projektplanung  vorwiegend im WBS-Unterricht:

- Gruppenbildung
- Themenfindung
- Projektplanung erstellen  vgl. Anmeldeformular

 jeder SuS gibt ein eigenes Anmeldeformular ab, fehlt dieses bis zum Abgabetermin, 
wird ggf. das Thema und eine Gruppe von der Schulleitung zugewiesen!

Abgabe des Anmeldeformulars an die Schulleitung –
diese:
- legt den Fachausschuss fest
- genehmigt das Thema (falls nötig: „Nachjustierung“ 

in Rücksprache mit der Gruppe und dem Fachausschuss)





2) Durchführung = Prozess der Durchführung (15 Punkte) …:

- Erarbeitung des Projekts und Vorbereitung der Präsentation selbständig in der Schule (Lerngänge o.ä. sind möglich)
 es entsteht ein Produkt oder eine Handlung (Werkstück, Interview, o.ä.), das präsentiert wird

- alle Materialien müssen vorhanden sein (mindestens zwei Bücher, keine Recherche im Internet mehr möglich)
- SuS werden vom Fachausschuss beobachtet  nicht dauerhaft, nicht gleichzeitig
- Material verbleibt in der Schule



… inklusive Dokumentation (10 Punkte)  Abgabe in ZWEIFACHER (!!!) Ausfertigung am Freitag, 09.12.2021 bis 12.00 Uhr :

- umfasst die fachliche Aufbereitung des Projektes und eine Reflexion in eigenen Worten 

- wichtig ist, dass kenntlich gemacht wird, wer welchen Teil der Dokumentation verfasst hat, weil jeder eine eigene Note erhält

- am Ende der Dokumentation steht die von allen handschriftlich unterschriebene „Eigenständigkeitserklärung“:

Hiermit versichern wir, dass wir die vorliegende Projektarbeit selbstständig 

und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln verfasst haben. 
Alle Passagen, die wir wörtlich oder sinngemäß aus der Literatur
oder aus anderen Quellen wie z.B. Internetseiten übernommen haben, 
haben wir unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Datum:………………………     Unterschriften: …………………………………..

Dokumentation (10 Punkte):

- äußere Form: Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Seitenangaben, Quellenverzeichnis, Eigenständigkeitserklärung (2 P.) 
- Inhalt: mind. 3 Seiten Inhalt pro SuS (5 P.) 
- Einzel-Reflexion (über die Arbeit als Gruppe, das Thema, die Erkenntnisse) (2 P.)
- angemessener Bild-/Grafikanteil (1 P.)
- mögliche Abzüge bei Plagiaten / nicht selbstständiges Verfassen (- 3 Punkte)



- ca. 7,5 min pro SuS (v.a. Vorstellung der Projektergebnisse, 
aber auch Projektverlauf ist möglich)

3) Präsentation (15 Punkte):



- ca. 7,5 min pro SuS
(Reflexion zum Arbeits-/Gruppenprozess, 
Fragen zum Thema direkt, 
weitere aufbauende Fragen)
 Quantität und Komplexität je nach G-/M-/E-Niveau des SuS

4) Prüfungsgespräch nach der Präsentation (15 Punkte):



Zeitplan
 Mi., 14.09.22: Information aller 9. Klässler durch die Schulleitung + WBS-Lehrer

=   Beginn Phase 1)  vorwiegend im WBS-Unterricht

 spät. Mo., 17.10.22: Abgabe des „Formulars“ bei der Schulleitung (Fr. Haltebourg) zur Genehmigung des Themas

 bis spät. Mi., 09.11.22: ggf. Nachjustierung der Themen

 Mo., 05.12.22, Di., 06.12.22,
Do., 08.12.22, Fr., 09.12.22: Phase 2) Anwesenheitspflicht in er Schule zur Projektdurchführung 

von der 2.-5. (6.) Std., KEIN Nachmittagsunterricht
 in der 5.+6. Std. kann die Dokumentation im PC-Raum geschrieben werden
 Abgabe der Dokumentation am Freitag, 09.12.202 bis 12.00 Uhr 

in ZWEIFACHER (!!!) Ausfertigung

 Mi., 14.12.22 -
Do., 15.12.22:       Phase 3) + 4) Projektpräsentation + Prüfungsgespräch 

 gesonderter Zeitplan (Anwesenheit in der Schule NUR dafür)



Die Note (Dezimalnote) wird vom Fachausschuss im Anschluss an die Präsentation + das Prüfungsgespräch 
für jeden SuS getrennt festgesetzt, 
mit der Niederschrift ( = Protokoll) verschriftlicht 
und auf Wunsch bekannt gegeben

Notengebung (60 Punkte)



Themenvorschläge
weitere Vorschläge: siehe Aushang im Klassenzimmer



Viel Erfolg!


