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1. Vorbemerkungen 

Die nachfolgenden Hinweise und Empfehlungen basieren auf der Grundlage von 

Erfahrungen, die bei der Durchführung und Beobachtung von zahlreichen Projekt-

prüfungen in den letzten drei Jahren an verschiedenen Schulen gewonnen wurden. 

Wir möchten auf Grund unserer sehr positiven Erfahrungen Kollegen1 ermutigen, 

Projekte/Projektprüfungen in der Hauptschule durchzuführen.  

Wir wollen mit den nachfolgenden Ausführungen und Materialien Orientierungshilfe geben 

und dazu beitragen, den Arbeitsaufwand in allen Phasen der Projektarbeit für die 

Lehrkräfte zu reduzieren. 

Die Projektprüfung beginnt mit einer Vorbereitungsphase (Dauer etwa 3 Wochen), der 

Durchführungsphase (in der Regel 4 Unterrichtstage)2 und einer Präsentationsphase, die 

in der Regel zu Beginn der darauf folgenden Woche durchgeführt wird. 

Bevor die einzelnen Phasen genauer beschrieben werden, soll zunächst dargestellt 

werden, wie eine Projektprüfung vorbereitet werden kann. Um Verwechslungen mit der im 

Projekt integrierten Vorbereitungsphase zu vermeiden, wird diese Vorbereitungszeit mit 

„Vorlaufphase“ bezeichnet.  

In der Projektprüfung sollte beobachtet und festgestellt werden, was Schüler 

können und nicht, was sie nicht können. 

                                            

1 Im folgenden Text wird sowohl bei Schülern als auch bei Lehrkräften die männliche Form verwendet, sie 

bezieht sich auf Schülerinnen und Schüler bzw. auf Lehrerinnen und Lehrer. 

2 „In der Regel 4 Unterrichtstage“ ist in der Verordnung über die Ausgestaltung der Schulverhältnisse ... 

vorgegeben. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass die Schüler einen Durchführungszeitraum von fünf 

Tagen benötigen. 
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1.1 Die Projektprüfung im Überblick1 

 

                                            

1 Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Herrn Volker Schmidt. 
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2. Vorlaufphase zur Vorbereitung der Projektprüfung 

Wie kann eine Projektprüfung vorbereitet werden? Das werden sich viele Kolleginnen und 

Kollegen fragen. 

Sicher werden in vielen Schulen Projektwochen durchgeführt. Diese Projektwochen, in 

denen sich Schülergruppen vielfach in vorgegebene Projekte einwählen und sie oft 

gemeinsam im Klassenverband durchführen, können nur im begrenzten Umfang als 

Vorbereitung auf die Projektprüfung bezeichnet werden. Wir verzichten an dieser Stelle 

auf eine Abgrenzung dieser beiden Projektformen. In den nachfolgenden Ausführungen 

werden die Unterschiede aus unserer Sicht deutlich. 

Um Projektprüfungen erfolgreich durchführen zu können, benötigen die Schüler 

Qualifikationen und Kompetenzen, die viele Hauptschüler noch nicht erwerben konnten. 

Wir gehen davon aus, dass an vielen Schulen projektorientiertes Lernen, der Erwerb von 

„Schlüsselqualifikationen“1 und das Üben von Präsentationstechniken bisher noch nicht 

den Stellenwert haben, der für eine optimale Vorbereitung und Durchführung der 

Projektprüfung erforderlich ist. 

Wir unterscheiden im Folgenden zwischen…  

 „kurzfristigen Maßnahmen“   

Welche Vorbereitungen können in einer 8. Klasse, die im folgenden Schuljahr eine 

Projektprüfung durchführt, hilfreich sein? 

 „längerfristigen Maßnahmen“   

Welche Vorbereitungen können mit Beginn der Hauptschulzeit Klasse 5 / Klasse 7 

getroffen werden? 

Anregungen zur längerfristigen Vorbereitung der Projektprüfung und die dafür 

notwendigen Veränderungen schulischen Lernens werden in Kapitel 5 beschrieben. 

                                            

1 siehe dazu Strukturmodell „Schlüsselqualifikationen“ im Anhang 7.1 
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2.1 Kurzfristige vorbereitende Maßnahmen 

Zu Beginn des 2. Schulhalbjahres der Klasse 8 (Ein früherer Zeitpunkt wäre natürlich noch 

besser!) legt die Klassenkonferenz fest, welche der beispielhaft aufgeführten Bausteine 

die einzelnen Fachbereiche zur Vorbereitung der Schüler auf die Projektprüfung 

übernehmen: 

„Methodentraining“ 1 mit den Bereichen Kommunikationstraining, Umgang mit Texten, 

Nutzen von Nachschlagewerken 

Referate mit besonderer Berücksichtigung des mündlichen Vortrages (z.B. Bericht über 

die Erfahrungen im Betriebspraktikum … ) 

Einüben von Präsentationstechniken (ein Plakat, eine Folie, eine Graphik... fertigen) 

Projektorientiertes Lernen – Bearbeiten von fächerübergreifenden Themen (z.B. Alkohol) 

Stärkung sozialer Kompetenzen (z.B. in der Durchführung von Gruppenarbeiten) 

Computernutzung: Textverarbeitung, Präsentationen, Internet als Informationsquelle 

 

2.2 Themenwahl 

Die Wahl geeigneter Projektthemen ist für den Projekterfolg von sehr großer Bedeutung. 

Lehrkräfte neigen dazu, den Schülern gezielte Hilfestellungen zu Projektthemen zu geben 

bzw. diese den Schülern nahe zu legen. Es hat sich aber gezeigt, dass die Motivation zur 

intensiven Auseinandersetzung mit einem Thema weitaus höher ist, wenn die Schüler sich 

für ein Projekt ihrer Wahl entscheiden. Eine Themenliste oder Vorschläge von Seiten der 

Lehrkräfte haben sich als nicht hilfreich erwiesen, da die Schüler diese Vorschläge häufig 

nur aus Bequemlichkeit und nicht aus eigenem Interesse aufgreifen. Die bisherigen 

Erfahrungen belegen, dass die Themen, die von den Lehrkräften vorgegeben wurden, den 

geringsten Erfolg zeigen. 

Der Einstieg in die Themenwahl sollte mit einer Ideenbörse am Anfang des 9. 

Schuljahres beginnen. An einer Pinwand werden Themenvorschläge und Namen der 

„Ideengeber“ fixiert. Auf diese Weise können Schüler erste Orientierungen finden. Die 

Schüler können sich dadurch frühzeitig orientieren und Ideen austauschen.  In den 

Gesprächen mit den Schülergruppen sollte geklärt werden, mit welchen Fragestellungen 

                                            

1 z.B. nach den Konzepten von Klippert und / oder Leisenheimer – s. Literaturliste 7.3 
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sich die Schüler auseinandersetzen wollen. Unter Umständen kann der Lehrer auch die 

Fragen stellen: 

 Was interessiert euch besonders an diesem Thema? 

 Womit wollt ihr euch genau beschäftigen? 

 Was wollt ihr wissen? 

 … 

 … 

Umfassende Themenstellungen wie z.B. „Wald“ lassen sich so eingrenzen. Die genannten 

Themen sollten in Gesprächen mit einzelnen Schülern bzw. Schülergruppen auf 

Durchführbarkeit (z.B. Kosten, Zeitaufwand …) überprüft werden. Bei den Projekten sollte 

es sich nicht um reine Fachreferate handeln. Die Themen sollten fachbezogenene bzw. 

fachübergreifende Aspekte, gesellschaftliche Bezügen, vielfältige Möglichkeiten der 

Informationsbeschaffung und praktisches Handeln (handwerkliche Arbeiten, Vorführungen, 

„Produzieren“ von Präsentationsobjekten, praktische Demonstrationen etc.) ermöglichen. 

Strittig wurde immer wieder diskutiert, ob man Themen aus dem Hobbybereich eines 

Schülers zulässt. Nach der Beobachtung zahlreicher Projektprüfungen kommen wir zu 

dem Ergebnis, dass Hobbythemen unter folgenden Bedingungen zugelassen werden 

sollten: 

Der Projektinhalt muss so ausgewählt werden, dass er neue Fragestellungen für den 

Schüler beinhaltet. Es darf also nicht bereits Erlerntes reproduziert und vorgestellt werden. 

Ein Beispiel möge dies verdeutlichen: So hatte ein Schüler / eine Schülergruppe das 

Thema „Angeln“ gewählt. Der „Ideengeber“ war ein ausgesprochener Experte auf diesem 

Gebiet. Auf die Frage der Lehrerin, mit welchem Aspekt er sich noch nicht beschäftigt 

habe, nannte er das Teilprojekt „Fliegenangeln“. Es zeigte sich in der Durchführung, dass 

es sich um einen völlig neuen Themenbereich handelte, mit dem er sich intensiv 

beschäftigen musste, eine neue Technik kennen lernte und neue Erkenntnisse gewinnen 

konnte.  

Fazit: Hobbythemen sind daher nur zu akzeptieren, wenn dabei ein Lernzuwachs 

ermöglicht wird. 
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Die nachfolgende Liste enthält eine Auswahl von Themen bereits durchgeführter Projekte. 

Sie wurden jeweils mit unterschiedlichem Erfolg abgeschlossen. 

 Tuning von Motorrollern 

 Zweitaktmotoren 

 Italienische Küche 

 Vorbereitung und Planung einer Klassenfahrt nach Holland 

 Wir bauen einen Freisitz für den Innenhof 

 Bepflanzung eines Beetes im Innenhof der Schule 

 Naturkosmetik 

 Was kostet mich ein Auto? Wie kann ich Kosten sparen? 

 Artgerechte Kleintierhaltung am Beispiel Kaninchen 

 Mexiko und seine Küche 

 Fitnesstraining und gesunde Ernährung 

 Unterhalt, Pflege und Wartung eine Motorrollers 

 Schalke 04: 

- Geschichte, Erfolge, Stadien 

- Vergleich der Jugendarbeit mit dem FV Breidenbach 

 Blinde im Umgang mit ihren Hunden 

 Ladendiebstahl geht uns alle an 

 Graffiti – eine verbotene Kunst? 

- gesellschaftliche Zusammenhänge 

- Stilrichtungen 

- Erstellung eines Graffitis im Pausenhofbereich 

 Bierbrauen – vom Rohstoff zum Endprodukt 

 Von der Gerste zum Bier 

 Hunde – Pflege und Erziehung 

 Fun-Sport 

 Wir bauen einen abschließbaren PC – Schrank 

 Naturkatastrophen 

 Feuerwehr: 

- Aufgaben, Ausrüstung, … 

- Vergleich: Berufs-, Betriebs- u. Freiwillige Feuerwehr 

 Die Türkei und ihre Küche 

 Mode 

 Rauchen 

 Ein Teenager wird schwanger 
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2.3 Gruppenfindung 

Die Gruppenbildung wird erfahrungsgemäß von der Themenfindung beeinflusst bzw. 

umgekehrt. Bewährt hat sich eine Gruppengröße von 3 – 4 Schülern. Aus organisatori-

schen Gründen sind 3er bzw. 4er-Gruppen günstig. Grundsätzlich gilt: Eine geringere 

Anzahl von Gruppen ist vorteilhaft im Hinblick auf Zeitbedarf für Beobachtungen und 

Präsentationen, Raumverteilung sowie bei Nutzung der Fachräume und technischer 

Medien. 

2er-Gruppen und Einzelarbeiten sollten nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 

zugelassen werden, da bestimmte  „Schlüsselqualifikationen“ (z.B. Teamfähigkeit, 

Kommunikationsfähigkeit, …) nur schwer bzw. gar nicht beurteilt werden können. Eine 2er 

Gruppe kann sich auch dann als problematisch erweisen, wenn ein Schüler wegen 

Krankheit oder Unzuverlässigkeit nicht oder nur teilweise am Projekt teilnimmt. 

In vielen Klassen gibt es Außenseiter. Der Klassenlehrer sollte sich um deren Integration 

in die Gruppen bemühen.  

Vielfach erfolgt die Gruppenbildung über Sympathie und freundschaftliche Beziehungen. 

In seiner beratenden Rolle sollte der Klassenlehrer die Schüler aber auch darauf 

hinweisen, dass es für die erfolgreiche Durchführung eines Projektes hilfreich sein kann, 

wenn Schüler mit unterschiedlichen Fähigkeiten der Gruppe angehören, z.B. Stärken in 

der Rechtschreibung, in der Medienanwendung und im sprachlichen Ausdrucksvermögen. 

Die Projektprüfung kann sowohl klassen- als auch jahrgangsbezogen durchgeführt 

werden. Bei einer jahrgangsbezogenen Durchführung der Projektprüfung besteht der 

Vorteil, dass - bezogen auf die Interessenlage der Schüler - ein erweitertes Themenspek-

trum vorhanden ist und sich dadurch möglichst viele Schüler in ihr „Wunschprojekt“ 

einwählen können. Allerdings ist der organisatorische Aufwand vor allem in der 

Vorbereitungs- und der Präsentationsphase erheblich größer. 

 

Die Themenwahl und die Gruppenbildung sollte bis zu Beginn der 3-wöchigen 

Vorbereitungsphase im Wesentlichen abgeschlossen sein.  



 

 10 

2.4  Vorbereitende organisatorische Maßnahmen und inhaltliche 
Absprachen durch Schulleitung und Lehrkräfte 

 

Vor der Durchführung der Projektprüfung sind Maßnahmen zur organisatorischen und 

inhaltlichen Vorbereitung zu treffen: 

 

Das Prüfungsteam einigt sich auf der Basis der Prüfungsordnung und der vorliegenden 

Empfehlungen auf Bewertungskriterien, Beobachtungsbögen, Inhalte der verbalen 

Beurteilungen und auf die Kriterien der Notenfindung.  

Die Schüler sind zu Beginn der Vorlaufphase (Anfang 9. Klasse) und ggf. erneut zum 

Beginn der Vorbereitungsphase über Ablauf, Ziele sowie über die Bewertungskriterien zu 

informieren. 

Diese Bewertungskriterien sollten schülergemäß formuliert und besprochen werden. Die 

Bewertungskriterien werden an der Klassenpinnwand ausgehängt. Wir nennen im 

Folgenden nur einige Beispiele:   

 

Wir achten bei der Projektprüfungen darauf, …  

…wie ihr in der Gruppe zusammenarbeitet  

…ob ihr selbstständig und ausdauernd arbeitet  

…ob es euch gelingt, die Zeit gut einzuteilen  

…ob das, was ihr erarbeitet habt, sachlich richtig ist  

…ob ihr das Ergebnis eurer Projektarbeit den Zuhörern verständlich   

   darbieten könnt  

… 

… 

… 

 

Schüler brauchen in der Vorbereitungs- und Durchführungsphase einen fachkompetenten 

Begleiter. Auch für die abschließende Beurteilung eines Projektes ist eine entsprechende 

Fachkompetenz notwendig. Dabei sind zunächst die ungeahnt vielseitigen Qualifikationen 

der Kolleginnen und Kollegen zu berücksichtigen. Findet man im Kollegium keine 

entsprechenden Experten, ist zu prüfen, ob Fachleute von außerhalb der Schule zu Rate 

gezogen werden können. Ist die notwendige Fachkompetenz für die Begleitung und die 
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Beurteilung eines Projektes nicht vorhanden, kann das Thema abgelehnt werden. Die 

Rolle der Berater wird unter 3.1.1 näher beschrieben. 

Die Schulleitung / Klassenlehrer planen und organisieren zusammen mit den Projekt-

gruppen die Finanzierung des besonderen Materialbedarfs von Projekten. Es sollte 

versucht werden, neue Geldquellen zu erschließen und die Projektarbeit bei der 

Budgetplanung zu berücksichtigen. 

Im Anhang ist eine Zusammenstellung über bewährte Materialien und Ausstattungsgegen-

stände zu finden. 
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3. Die eigentliche Projektprüfung 

3.1 Vorbereitungsphase: 

Nach dem Vorlauf, in dem bereits Themenwahl und Gruppenfindung zumindest vorläufig 

abgeschlossen sein sollten, beginnt drei bis vier Wochen vor der Durchführungsphase die 

wohl grundlegende Phase der Projektprüfung, die Vorbereitungsphase. Von ihr hängt im 

Wesentlichen der weitere Verlauf und damit auch letztendlich der Erfolg der Durchführung 

und der Präsentation ab.   

Während dieser Vorbereitungsphase findet der Unterricht nach Stundenplan statt. In 

dieser Phase sind die Schüler scheinbar am schwierigsten zu beobachten, da 

Materialbeschaffung und Planung der einzelnen Projekte zumeist außerhalb des 

Regelunterrichtes stattfinden. Daher gilt es gerade für diese Phase „Instrumentarien“ zu 

entwickeln, mit deren Hilfe man die Arbeitsintensität, die Planungsschritte und die Mitarbeit 

der einzelnen Gruppenmitglieder beobachten und feststellen kann. Die Beobachtungs-

aufgabe obliegt in dieser Phase in erster Linie dem Klassenlehrer.  

Ggf. sind in dieser Phase korrigierende und weiterführende Anregungen zu geben, die 

allerdings nicht dazu dienen sollen, Schüler thematisch zu beeinflussen. Vielmehr sollen 

sie dazu beitragen , eine sinnvolle und effektive Vorbereitung zu initiieren. 

3.1.1 Erwartungen 

In dieser Phase sollten Schüler außerhalb des Regelunterrichtes … 

 Zeit- und Organisationspläne für das weitere Vorgehen in der Vorbereitungs-

phase erarbeiten und darin Verbindlichkeiten festlegen (Wer ist wofür verantwort-

lich?) 

 zusammen mit dem Berater Ziele und Arbeitsvorhaben des Projektes benennen 

 Arbeits- und Informationsmaterialien beschaffen, sichten und auswählen. Dabei 

sollten die Schüler konkret aufzeigen können, an wo bzw. wie diese Materialien 

Hinweise und Informationen zu Zielen und Arbeitsvorhaben geben 

 Projektbeschreibungen verbunden mit Leitfragen zu der gewählten Thematik 

verfassen. Siehe dazu die folgenden Checkliste: 
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 Wahl des Themas: Ist unser Thema so gewählt, dass wir es in einer Woche 

schaffen? 

 Wer gehört zu unserer Gruppe? 

 Haben wir in unserer Themenbeschreibung alles genannt, was wir machen 

wollen? Wollen wir etwas bauen, vorstellen, ein Interview durchführen, Fotos oder 

einen Film machen, eine Befragung machen … ? 

 Wer ist unser Betreuer, Ansprechpartner? Wer kennt sich mit unserem Thema 

aus? 

 Woher bekommen wir unser Material?  

- Bücher bzw. Zeitschriften 

- Material, um etwas zu bauen (Kosten des Materials / Antrag an die Schule) 

- Welche Experten können wir befragen, welche Betriebe / Einrichtungen 

besuchen? 

- An welchem Tag hat unser Betreuer Zeit, mit uns das Thema genau durchzu-

sprechen? 

- Welche Räume benötigen wird? (Werkstatt o.ä.) 

 Wie sieht der grobe Zeitplan für die Tage der Projektprojektprüfung aus? 

 Wie teilen wir uns die Arbeit auf? 

 … 

 … 

 

Die Schüler müssen während der Vorbereitungsphase darauf hingewiesen werden, dass 

in der Durchführungsphase keine neuen Inforamtionsmaterialien mehr „von außen“ 

mitgebracht werden dürfen., d.h. von Schülern an Nachmittagen gesammelte 

Informationen oder selbst hergestellte Texte / Präsentationsobjekte dürfen nur in 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. Krankheit) mit in die Projektarbeit eingebracht werden. 
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Rolle der betreuenden Lehrkräfte: 

Die Rolle der betreuenden Lehrkräfte ist von zentraler Bedeutung. Unsere Erfahrungen 

haben gezeigt, dass sich die sehr unterschiedliche Wahrnehmung der Beratungsaufgabe 

stark auf Erfolg oder Scheitern, inklusive aller denkbaren Zwischenstufen, in allen 

Projektphasen auswirkt. Die Lehrkräfte befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen 

ihrer Mitverantwortlichkeit für den Projekterfolg und der Erkenntnis, dass für die 

Projektarbeit selbstständiges und eigenständiges Arbeiten konstitutiv ist. Es bedarf daher 

einer Klärung der Aufgaben von Klassenlehrer und Berater. Der Klassenlehrer trägt die 

Hauptverantwortung und die Hauptlast in der Begleitung der Projektprüfung. Er ist in der 

Regel Betreuer, Berater, Beobachter und Beurteiler in einer Person. Da er jedoch nicht 

immer über hinreichendes Fachwissen zu einem Projektthema verfügt, werden darüber 

hinaus ggf. „Experten“ benötigt, die die Schüler kompetent beraten können. Das werden in 

der Regel Kollegen aus der Schule sein (vgl. dazu Seite 10) oder in Einzelfällen auch 

Personen von außen (der Ausbilder in einem Kfz-Betrieb, der Vorsitzende eines Vereines 

etc.). Diese Experten sollen den Schulen für eine fachliche Beratung – vorwiegend in der 

Vorbereitungsphase – punktuell zur Verfügung stehen. 

Die beratende Funktion der Lehrkraft / des Betreuers ist aus unserer Sicht erforderlich:  

 - bei der Erstellung der Zeit- und Organisationsplanung für die Vorbereitungsphase 

- im Hinblick auf Material- und Informationsbeschaffung 

- bei der Erstellung der Projektbeschreibung1  

 Einforderung des gesichteten und eingegrenzten Materials 

 Die Berater sollten den Schülern keine Vorgaben machen, sondern durch 

„behutsame“ Begleitung und gezieltes Nachfragen für eine Präzisierung der 

Projektbeschreibung und der notwendigen Leitfragen sorgen 

 Beurteilung der Phase nach den jeweils aufgestellten Beurteilungskriterien 

Beispiel: Wer war für die einzelnen Arbeitsvorhaben zuständig? 

                                            

1 vgl. dazu 3.1.4. 
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3.1.2 Erfahrungen 

Die Erfahrungen aus den bisherigen Projektprüfungen zeigen, dass Schüler… 

 …häufig den scheinbar langen Zeitraum von drei bis vier Wochen überschätzen 

und erst in den letzten Tagen der Vorbereitungsphase mit der Arbeit anfangen 

 … Probleme haben eine sinnvolle Zeitplanung für die Durchführungsphase zu 

erstellen 

 … zwar oft vielfältigste Materialien aus den verschiedensten Quellen zum 

Thema ihrer Projektprüfung besorgen, aber in den seltensten Fällen einen Text / 

ein Buch wirklich lesen, geschweige denn eine zielgerichtete und sinnvolle 

Auswahl treffen 

 eine offizielle Genehmigung des Themas / der Projektbeschreibung durch die 

Schulleitung sehr ernst nehmen ( Aufwertung der Projektprüfung) 

 

3.1.3 Empfehlungen 

Um Schüler gerade in dieser wichtigen Phase begleiten zu können, lassen sich aus den 

bisher gewonnenen Erfahrungen folgenden Empfehlungen ableiten: 

Zu Beginn der Vorbereitungsphase:   

Zu Beginn sollte jeder Gruppe ein Ordner zur Verfügung gestellt werden, der die Gruppe 

durch die gesamte Prüfung begleitet. In diesen Ordner werden nach Möglichkeit alle 

Unterlagen / Materialien zur Dokumentation der Projektarbeit gesammelt. Neben der 

Projektbeschreibung und den Zeit- und Organisationsplänen (s.o.) sollten hier eine 

Literaturliste, Informationsschriften, Fotos, Folien evtl. Baupläne, Kostenvoranschläge 

usw. abgeheftet werden. 

Eine frühzeitige Erstellung einer vorläufigen1 Projektbeschreibung / Zeitplanung1 und einer 

daraus resultierenden Arbeitsplanung für die Vorbereitungsphase durch die Schüler 

                                            

1 ggf. kann im Verlauf der Vorbereitungsphase das Thema noch konkretisiert bzw. eingeengt werden. 
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(inklusive konkreter Leitfragen, anstehender Arbeitsaufträge und Personenzuordnung – 

wer übernimmt wann welche Aufgabe...?). schafft für die Schüler Verbindlichkeiten, die 

dann an den Sichtungstagen (s.u.) dieser Phase von den betreuenden Lehrkräften 

eingefordert und ebenso bei der Notengebung berücksichtigt werden können. Die 

formulierten Leitfragen sollen helfen, die Suche nach Materialien zu strukturieren. 

Ist die Durchführung eines Projektes mit höheren Kosten verbunden, so ist die 

Finanzierung frühzeitig mit der Schulleitung abzuklären. Die betreffende Projektgruppe 

muss Kostenvoranschläge vorlegen und verschiedene Preisangebote einholen. Die 

bisherige Praxis hat gezeigt, dass Schüler häufig durch Materialspenden der Eltern o.ä. 

zur Finanzierung eines Projektes beitragen können. Können die entstehenden Kosten 

nicht abgedeckt werden, ist die Projektplanung zu verändern oder das Projekt ganz 

abzulehnen. Üblicherweise notwendige Materialien wie z.B. Stifte, Folien, Papier usw. 

stellt die Schule zur Verfügung. Hierfür haben sich selbst erstellte Materialkoffer oder -

kisten bewährt. 

Sollen in der Durchführungsphase Interviews geführt werden, so sollten diese von den 

Schülern rechtzeitig mit den Interviewpartnern vereinbart werden. Sinnvoller ist es, 

Interviews, Umfragen, Filmaufnahmen, Besuche außerschulischer Einrichtungen usw. in 

der Vorbereitungsphase, außerhalb der Unterrichtszeit durchzuführen. Da diese 

Aktivitäten zwar in der Freizeit stattfinden, aber im Zusammenhang mit schulischen 

Aufgaben stehen, sollte auf einem selbsterstellten Formblatt2 das Einverständnis der 

Eltern eingeholt werden. 

                                                                                                                                                 

1 siehe Formblatt für die Zeiteinteilung am Ende dieses Kapitels 

2 siehe Anlage 7.4 
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Während der gesamten Vorbereitungsphase:   

Es empfiehlt sich die Einrichtung fester Sprechstunden (evtl. im Anschluss an den 

Unterricht), in denen die einzelnen Gruppen ihre fachlichen Berater konsultieren können. 

Stehen außerschulische Experten als Berater zur Verfügung, müssen die Schüler 

entsprechende Terminabsprachen für Beratungsgespräche frühzeitig treffen.  

Das Festlegen von Sichtungsterminen, an denen die Gruppen dem Klassenlehrer die 

gesichtete Literatur und ausgewählte Materialien präsentieren, stellt zumindest punktuell 

eine Möglichkeit zur Information über den Arbeitsstand der Schüler dar. Den Schülern 

sollte dazu bekannt sein, dass sie dabei den Bezug zu den o.g. Leitfragen aufzeigen und 

konkrete Textstellen ausweisen müssen - „Welche Abschnitte der Quellen geben auf 

welche Leitfrage eine Antwort?“  

Wird in dieser Zeit der Regelunterricht mit Hilfe von Tages- bzw. Wochenplänen 

organisiert, so ist es dem Klassenlehrer eher möglich die Sichtungstermine durchzuführen 

und ggf. die einzelnen Gruppen zu beraten. 

Zum Ende der Vorbereitungsphase:   

Die endgültigen Projektbeschreibung mit detaillierten Planungen hinsichtlich der 

inhaltlichen, organisatorischen und zeitlichen Aspekte sollte spätestens zu Beginn der 

letzten Vorbereitungswoche der Schulleitung vorgelegt werden, um ggf. Veränderungen 

noch in der Vorbereitungsphase vornehmen zu können.  

Die Genehmigung der Projekte durch die Schulleitung erfolgt in einer Besprechung mit 

dem zuständigen Klassenlehrer / Berater. Evtl. erforderliche Veränderungen und / oder 

Unklarheiten werden hierbei besprochen. Eine schriftliche Genehmigung oder eine 

entsprechender Vermerk auf der Projektbeschreibung kann dieses Verfahren aufwerten. 

 

 

 

Formblatt zur groben Zeiteinteilung: siehe folgende Seite 



 
1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag ggf. 5. Tag 

8.00 

 

 

9.00 

 

 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

12.00 

 

 

8.00 

 

 

9.00 

 

 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

12.00 

 

 

8.00 

 

 

9.00 

 

 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

12.00 

 

 

8.00 

 

 

9.00 

 

 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

12.00 

 

 

8.00 

 

 

9.00 

 

 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

12.00 

 

 

Benötigte Materialien / Räume / Unterstützungen: 

 

 

 



 

3.1.4 Beispiele von Projektbeschreibungen 

Projektthema: 

“Blinde im Umgang  

mit ihren Hunden“ 

Projektbetreuer: 

 

_________________________________ 

Projektgruppe: 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

Projektinhalte: Wir haben folgendes vor: 

1. Erfahren, welche Hunde sich besonders als Blindenhunde eignen – evtl. Besuch einer 

Blindenhundschule.  

2. Etwas über Verhalten und Körperbau der Hunde erfahren. 

3. Ausbildung der Blindenhunde 

4. Einen Tag mit einer blinden Frau und ihrem Hund verbringen und darüber berichten 

(Fotoapparat / Dienstag Fahrt an Marburg zur Blindenstudienanstalt). 

5.  Für die Präsentation einen Hindernislauf bauen, um zu zeigen, was ein blinder Mensch und 

sein Hund alles kann (Einladung / Fahrt organiniseren) 

(Umfang des Projektes, Medien, Materialien, Gliederung, Präsentation,  

außerschulische Vorhaben, u.s.w.zeitliche Planung – siehe Rückseite) 

Datum:__________________________ 

1.______________________________     2._____________________________ 

3.______________________________   4._____________________________ 

(Unterschriften der Gruppenmitglieder) 

Genehmigung des Projektes: 

      Datum:________________________ 

_______________________________    __________________________________ 

                      Projektleiter/in                                                                                          Schulleiter 
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Projektbeschreibung 
 
 

Teammitglieder: 1. _____________________________________ 

 2. _____________________________________ 

 3. _____________________________________ 

 4. _____________________________________ 

 
Thema:    

Hobby „Reiten“ 

Projektbeschreibung (Abgabetermin …): 

- Unterhaltskosten für ein Pferd ermitteln, um herauszufinden, ob wir uns 
später ein eigenes Pferd leisten können 

- Pflege und Fütterung eines Reitpferdes 

- Videoaufnahmen zur Pflege und Reitweise des Pferdes 

- Interview mit einem berühmten Reiter 

- Ausstellung von Reitzubehör und Hufbeschlag 

- Geschichte des Hobbies „Reiten“ 

- Kulturgut Pferd 

 

 

__________________________________________________ 
(Bei Bedarf auf der Rückseite weiter schreiben!)  
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Projektbeschreibung 
 
 

Teammitglieder: 1. _____________________________________ 

 2. _____________________________________ 

 3. _____________________________________ 

 4. _____________________________________ 

 
Thema:    

Bepflanzung und Gestaltung  

eines Beetes im Innenhof der Schule 

Projektbeschreibung (Abgabetermin …): 

- Informationen über Bodenvorbereitung aus dem Internet und aus 
Büchern beschaffen 

- Pflanzenauswahl: Welche Pflanzen sind geeignet? Worauf müssen wir 
achten (Sonne, Schatten, Giftpflanzen, …)? 

- Zeichnungen und Pläne vom Beet anfertigen 

- Kosten ermitteln und Finanzierung klären 

- Informationen über die ausgewählten Pflanzen, deren Pflege und 
Düngung sammeln 

- Plakate erstellen 

-  Das Beet bepflanzen und Fotos von der Gartenarbeit machen 

__________________________________________________ 
(Bei Bedarf auf der Rückseite weiter schreiben!)  
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3.2 Durchführungsphase 

Im Zentrum der Projektprüfung steht die Durchführungsphase, die auf der einen Seite von 

den unterschiedlichsten Aktivitäten durch die Schüler und auf der anderen Seite durch den 

Prozess „Vom Beobachten zum Bewerten“ geprägt ist. Für diese Phase sollte möglichst 

ein zweiter Beobachter pro Klasse eingesetzt werden, um längere Beobachtungs-

zeiträume gewährleisten zu können. 

Aber auch im Vorfeld dieser Phase gibt es hierzu eine Reihe von Aspekten organisatori-

scher und inhaltlicher Art, die beachtet werden sollten1. 

 

3.2.1 Erwartungen 

In dieser Phase sollten Schüler… 

 … ihre Themen eigenständig inhaltlich erschließen und bearbeiten 

 … in Gruppen handlungs- und ergebnisorientiert arbeiten 

 ... die gesammelten Materialien und Information an Hand der Leitfragen der 

Projektbeschreibung bearbeiten und gezielt auswerten 

 … eine Präsentation ihrer Thematik vorbereiten 

 … nach Möglichkeit eine „Generalprobe“ der Präsentation durchführen 

 

Die Rolle der beobachtenden Lehrkräfte in dieser Phase liegt darin,…: 

 ... die einzelnen Gruppen / Schüler auch über längere Zeiträume zu beobachten 

und diesen Prozess im Hinblick auf die vorher festgelegten und abgesprochenen 

Beurteilungskriterien in schriftlicher Form zu dokumentieren 

 …sich gegenseitig über ihre Beobachtungen zu informieren. 

 … am Ende der Durchführungsphase aus den Beobachtungen zu einer Teilbewert-

ung dieser Phase zu gelangen. Dabei sollte Folgendes beachtet werden: 

                                            

1 siehe dazu 3.2.3 
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Bei Bedarf können die Projektteilnehmer Beratung einfordern. „Das Einfordern von 

Beratung, das Erkennen von Fehlern, das Benennen von Schwierigkeiten, das 

gemeinsame Lösen von Problemen sind Leistungen. Sie fließen in die Bewertung der 

Projektarbeit ein.  

Die überfachlichen Kompetenzen können durch Beobachtung erkannt und eingeschätzt 

werden. Es wird hier bewusst von der Einschätzung gesprochen, weil überfachliche 

Kompetenzen nicht vollständig beobachtet und operationalisiert werden können.“1  

 

Droht ein Projekt aus Gründen, die die Schüler zu verantworten haben, ganz eindeutig zu 

scheitern, so sind die Schüler aufzufordern, Vorschläge zur Lösung der bestehenden 

Probleme darzustellen. Sind daraufhin keine diesbezüglichen Schüleraktivitäten zu 

erkennen und wird von ihnen auch nicht an einer Veränderung aktiv gearbeitet, so muss 

die Prüfungskommission beraten, ob sie eingreifen und versuchen sollen das Scheitern 

des Projektes zu verhindern. Letzteres würde die Bewertung der Schülerleistungen 

negativ beeinflussen. 

 

Die Rolle der beratenden Lehrkräfte liegt darin,…: 

 ... während dieser Phase den Schülern mit Rat zur Seite zu stehen, wenn dieser 

von ihnen selbst eingefordert wird. Dabei sollte es jedoch vermieden werden, den 

Schülern konkrete Informationen zum Thema zu geben 

 … ggf. auf gravierende Fehlentwicklungen durch gezielte Fragestellungen 

hinzuweisen, um eine Veränderung der Projektplanung zu erzielen 

 … Beobachtungen zu notieren 

                                            

1 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg; Projekt Prüfung Hauptschule / 

Info – Update 2000 S. 12 
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3.2.2 Erfahrungen 

Die Erfahrungen aus den bisherigen Projektprüfungen zeigen, dass Schüler… 

 … in dieser Phase hoch motiviert und weitgehend selbstständig arbeiten, oft über 

die offiziell geforderte Anwesenheit in der Schule hinaus 

 ... Einsatz, Zuverlässigkeit und soziale Kompetenzen (z.B. Team- und Konfliktfähig-

keit) zeigen, die vorher oft nicht zu beobachten waren 

 ... fachliche Kenntnisse nachweisen, die im Regelunterricht nicht oder nur selten 

zum Tragen kommen 

 … einen Zeitraum von ein bis zwei Tagen benötigen, um sich an die Projektarbeit 

zu gewöhnen. 

 … Schwierigkeiten haben, sich an den erstellten Zeitplan zu halten 

 … teilweise ihren Schwerpunkt auf eine perfekte, z.B. computer-animierte 

Präsentation legen, dabei aber inhaltliche Aspekte in den Hintergrund rücken 

 

3.2.3 Empfehlungen 

Aus den bisherigen Erfahrungen, die in der Durchführungsphasen von Projektprüfungen 

gemacht wurden, lassen sich folgende Empfehlungen ableiten: 

Eine zeitliche Positionierung der Durchführungsphase parallel zum Betriebspraktikum der 

8. Klasse beinhaltet gleich mehrere organisatorische Vorteile: So können die dadurch 

freiwerdenden personalen und räumlichen Ressourcen genutzt werden. Außerdem bietet 

sich in dem Stadium der Einführung der Projektprüfung dem Klassenlehrer der 

nachfolgenden Jahrgangsstufe schon einmal die Möglichkeit, sich mit der neuen Materie 

„Projektprüfung“ vertraut zu machen, in dem er in dieser Phase zeitweise als weiterer 

Beobachter zur Verfügung steht. 

Nach Möglichkeit sollte jeder Gruppe ein eigener Raum zur Verfügung gestellt werden, 

damit sich die einzelnen Gruppen nicht gegenseitig ablenken. Sollte es an größeren 
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Schulen zu räumlichen Engpässen kommen, wäre zu überlegen, ob sich ggf. eine 

Durchführung an Nachmittagen organisatorisch realisieren lässt. 

Werden Fachräume mit einbezogen, so ist sicherzustellen, dass gefährliche Materialien / 

Chemikalien / Werkzeuge / Geräte den Schülern nicht zugänglich sind und gefährliche 

Arbeiten nur unter Aufsicht durchgeführt werden. Dazu hat sich die Einbeziehung eines 

Handys als hilfreich erwiesen, über das die entsprechende Beobachtungs- oder 

Beratungslehrkraft durch Klingelzeichen herbeigerufen werden kann. 

Um für die Beobachter den Zeitverlust beim Wechseln der Räume möglichst gering zu 

halten, ist bei der Raumorganisation darauf zu achten, dass Räume ausgewählt werden, 

die nicht zu weit voneinander entfernt liegen. 

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Klassen an die Arbeitsformen gewöhnt sind, die 

projektorientiertes Arbeiten erfordert, empfiehlt es sich, diese Eingewöhnungszeit mit zu 

berücksichtigen und die Durchführungsphase auf 5 Tagen mit jeweils vier bis fünf 

Unterrichtsstunden anzusetzen. Die Trennung der Durchführungsphase von der 

Präsentationsphase durch ein Wochenende gibt den Schülern ferner die Möglichkeit, ihre 

Präsentation intensiv vorzubereiten und zu trainieren. In dieser Zeit der 

Durchführungsphase sollten die beteiligten Lehrkräfte im Einzelfall auch nachmittags für 

die Schüler erreichbar sein. 

Bisher durchgeführte Projektprüfungen haben gezeigt, dass einzelne Gruppen an den 

ersten beiden Tagen nicht intensiv und häufig nicht zielgerichtet arbeiten. Die Beobachter 

und die Berater sollten daher bei Bedarf auf die Zeit- und Organisationspläne hinweisen. 

Tagesorganisation: Ein gemeinsames Treffen morgens und eine tägliche 

Abschlussbesprechung ermöglichen es, die Anwesenheit festzustellen und 

Organisatorisches zu regeln. Um die intensiven Arbeitsphasen nicht durch die regulären, 

festgelegten Pausen zu stören, sollte es in die Verantwortung der einzelnen Gruppen 

gestellt werden, wann sie Pause machen wollen. 

Beobachten / Bewerten: Eine gleichzeitige Beobachtung durch die Beobachter (zur selben 

Zeit in derselben Gruppe) am ersten Tag und eine anschließende Besprechung am Ende 

dieses Tages ermöglichen einen ersten Erfahrungsaustausch und ggf. ein Abgleichen der 

Beobachtungsweise und -kriterien. Im weiteren Verlauf sollten aber die Beobachtungen 
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immer getrennt durchgeführt werden, um einen möglichst großen Beobachtungszeitraum 

für alle Gruppen zu haben. Dabei sollten die Gruppen in der Regel über einen längeren 

Zeitraum „am Stück“ beobachtet werden (mindestens 20 Minuten) und dieses sollte 

möglichst ausführlich dokumentiert werden. Ein solch langer Beobachtungszeitraum 

gewährleistet, dass die ablaufenden Prozesse angemessen festgestellt werden können 

und die Arbeitsanteile sowie die Stärken und Schwächen der einzelnen Gruppenmitglieder 

deutlich werden. Die Beobachtungen sollten möglichst wertungsfrei notiert werden.  

Die Beobachtungsbögen sollten möglichst offen gestaltet werden (keine Ankreuzbögen). 

Neben Namen, Datum, Uhrzeit sollten sie nur die festgelegten Beurteilungskriterien als 

„Fußnote/Gedächnisstütze“ enthalten und somit genügend Platz für ausführliche Notizen 

bieten. 

Im Anschluss an die Arbeitszeit der Schüler hat sich ein täglicher Austausch der 

beobachtenden Lehrkräfte bewährt. Dabei kann auch festgelegt werden, wer welche 

Gruppen am nächsten Tag beobachtet und welche Aspekte oder Schüler eventuell 

besonders beachtet werden müssen. Hierbei bietet sich auch die Gelegenheit über 

Lösungsansätze und Hilfen bei Problemen einzelner Gruppen nachzudenken. 

Um vorschnelle Urteile zu vermeiden, sollten Bewertungen erst nach Beendigung der 

Durchführungsphase unter Mitwirkung aller beteiligten Lehrkräfte erfolgen. 
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3.2.4 Beispiel für einen Beobachtungsbogen 

 

Name der Schülerin / des Schüler: ________________________________ 

Gruppe: ________________________________ 

Datum / Zeit Beobachtungen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtungskriterien: Zusammenarbeit in der Gruppe, Selbstständigkeit, Ausdauer, Einhaltung des Zeitplanes, 
sachliche Richtigkeit… 
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3.3 Präsentationsphase 

Die einzelnen Projektgruppen präsentieren in dieser Phase ihre Arbeitsergebnisse in 

möglichst anschaulicher und vielseitiger Form vor der Prüfungskommission und ggf. vor 

Gästen. Die Prüfungskommission setzt sich aus den beobachtenden Lehrkräften und dem 

Schulleiter zusammen. Schüler der Prüfungsklassen sollten als Zuhörer nicht zugelassen 

werden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass auch die Anwesenheit anderer 

Schülergruppen von den „Prüflingen“ als unangenehm empfunden wird (Angst vor 

Blamage). Über die Einladung von Gästen (Eltern, Vertreter der Wirtschaft etc.) sollte die 

Schulleitung in Absprache mit den Klassenlehrern und den Schülern entscheiden.  

3.3.1 Erwartungen 

In dieser Phase sollten Schüler… 

 … die zuvor erarbeiteten Inhalte fachgerecht und in einer angemessenen Form vor 

der Prüfungskommission darbieten  

 … in einer Nachbesprechung die gruppendynamischen Vorgänge reflektieren   

 … ihre eigene Leistungen einschätzen   

 

Die Rolle der Prüfungskommission liegt darin,…: 

 die fachliche Qualität u. Richtigkeit des Ergebnisses zu beurteilen 

 methodische Kompetenzen (Vortrag, Medieneinsatz,…) und soziale Kompetenzen 

(Einbringen in die Gruppe, Aufgabenverteilung, gegenseitiges Helfen, …) zu 

beobachten und zu bewerten 

 gezielte Nachfragen zum Thema zu stellen (in die Tiefe gehen) 

 Lernzuwachs ggf. durch eine Befragung der Schüler festzustellen 

 Die Selbstreflektion der Schüler zur Kenntnis zu nehmen und bei der Beurteilung 

angemessen zu berücksichtigen. 

 eine Nachbesprechung zu führen und dabei die Teilnote für die Präsentation zu 

ermitteln 

 



 

 29 

3.3.2 Erfahrungen  

Die Erfahrungen aus den bisherigen Projektprüfungen zeigen, dass Schüler… 

 …die Präsentation sehr ernst nehmen 

 …in der Lage sind, längere, zusammenhängende und hochinteressante   

    Präsentationen in einer Gruppe zu gestalten 

 …im Vergleich zu ihren sonstigen schulischen Leistungen über sich  

   „hinauswachsen“ und vielfach unerwartete Leistungen zeigen 

 …in der Lage sind, alle Gruppenmitglieder an der Präsentationen angemessen 

zu beteiligen 

 …Schwierigkeiten bei der Gestaltungen von Plakaten und der Aufgabenvertei-

lung haben 

 

3.3.3 Empfehlungen 

Aus den bisherigen Erfahrungen, die in den Präsentationsphasen im Rahmen der 

Projektprüfungen gemacht wurden, lassen sich folgende Empfehlungen ableiten. 

Organisation: 

Für die Präsentation sind pro Gruppe ca. 2 Schulstunden einzuplanen, so dass pro Tag 3 

– 4 Präsentationen stattfinden können. Es ist sinnvoll, die Präsentationen in zwei 

verschiedenen Räumen durchzuführen. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich 

Gruppen beim Auf- bzw. Abbau gegenseitig behindern. Einer damit verbundenen evtl. 

Verzögerung / Hektik kann somit vorgebeugt werden. 
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Wir schlagen vor, die Präsentationsphase der einzelnen Gruppen wie folgt zu 

strukturieren: 

 ca. 15 – 30 Minuten Präsentation. Diese Eckwerte sind den Schülen rechtzeitig 

bekannt zu geben  

 Am Ende dieser Phase werden gezielte Nachfragen zum Projektthema gestellt, die das 

Fachwissen und den Lernzuwachs der einzelnen Gruppenmitglieder verdeutlichen 

können. Dabei kann auch festgestellt werden, ob die einzelnen Gruppenmitglieder 

Teilaspekte in den Gesamtzusammenhang einordnen können. Ferner erhalten die 

Schüler durch die Nachfragen Gelegenheit, Unklarheiten zu beseitigen und Fehler zu 

korrigieren 

 ca. 10 Minuten Reflexion 

Im Anschluss an jede Präsentation berät die Prüfungskommission über deren Bewertung . 

Für diese Phase haben sich die im Anhang befindlichen Beobachtungs- und Bewertungs-

bögen als sehr hilfreich erwiesen. 

Für die Notenfindung für den Teilbereich „Präsentation“ ist erfahrungsgemäß ein Zeitraum 

von ca. 20 Minuten vorzusehen. 

 

Für die Selbstreflexion der Schüler können folgende Fragen hilfreich sein: 

 

Wie haben wir unsere Informationen bekommen? 

 Wonach haben wir im Internet gesucht? 

 Welche Bücher haben wir hauptsächlich verwendet? 

 Woher haben wir diese Bücher bekommen? 

 Mit wem haben wir gesprochen? 
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Wie war die Arbeit in der Vorbereitungsphase und in der Projektwoche? 

 Sind wir mit unserer Arbeit zufrieden (Begründung)? 

 Was ist uns gut gelungen? 

 Was ist uns weniger gut gelungen? 

 Wie sind wir mit Konflikten umgegangen? 

 Haben wir viel / wenig Neues gelernt? 

 Hat die Arbeit Spaß gemacht? 

 Was würden wir das nächste Mal anders machen? 

 

Wie war unsere Präsentation? 

 Ist die Präsentation planmäßig / nicht planmäßig abgelaufen? 

 Was ist uns gut / weniger gut gelungen? 

 Wie haben wir uns bei der Präsentation gefühlt? 

 Sind wir mit unserem Arbeitsergebnis zufrieden? 
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3.3.4 Beispiel für einen Beobachtungsbogen „Präsentation“ 

 

Gruppe: _____________________ 

Name: _____________________ 

Beobachtungskriterien: 

Beobachtungskriterien + (2 Punkte) O (1 Punkt) - (0 Punkte) 

Vortragsweise Einfache Wertung 

Freies Reden    

Umgang mit Medien    

Ausdrucksfähigkeit    

Art der Darstellung    

Sachwissen Doppelte Wertung 

Inhaltliche Tiefe    

Gliederung des Inhaltes    

Kompetenzverteilung in der Gruppe    

Reflexionsfähigkeit    

Selbsteinschätzung    

 

Punkte gesamt:__________  

 

Gesamtnote Präsentation: ____________ 
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4. Erstellung von Zeugnissen 

Die zu vergebenen Abschlüsse, die Erstellung der Zeugnisse und die Berücksichtigung 

der Ergebnisse der Hauptschulabschlussprüfung werden in der Verordnung zur 

Ausgestaltung der Bildungsgänge geregelt. 

Für die Projektprüfung kann eine verbale Beurteilung als Anlage zum Zeugnis erstellt 

werden. 

In der Praxis hat sich bereits gezeigt, dass die verbalen Beurteilungen, wenn sie 

entsprechend differenziert, nachvollziehbar und aussagekräftig sind, von Ausbildungs-

betrieben mit hohem Interesse zur Kenntnis genommen werden und u.a. ein Entschei-

dungskriterium bei der Auswahl von Auszubildenden ist. 

 

4.1 Zusammensetzung der Gesamtnote 

Die individuelle Benotung erfolgt im Notenspektrum von 1 bis 6. Ab dem Schuljahr 2003 / 

2004 muss die Note auch im Abschlusszeugnis vermerkt werden. Dort muss sie als ganze 

Note (ohne Komma) erscheinen. 

Die Gesamtnote setzt sich aus je einer Note für die drei Phasen zusammen. Die 

prozentualen Anteile der Teilnoten und die jeweiligen Beurteilungskriterien1 werden von 

der Prüfungskommission festgelegt. In der bisherigen Praxis hat sich folgende prozentuale 

Aufteilung bewährt: 

Vorbereitungsphase 20 % 

Durchführungsphase 50 % 

Präsentation 30 % 

Die Bekanntgabe und Erläuterung der Noten sollte möglich schnell in Einzel- oder 

Gruppengesprächen erfolgen. Die verbale Beurteilung ist den Schülern umgehend 

auszuhändigen, damit sie für Bewerbungen verwendet werden können.  

                                            

1 Beispiel s. Seite 35 
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4.2 Inhalte der verbalen Beurteilungen 

Projektprüfungen sind zwar Gruppenprüfungen, es gibt aber keine Gruppennote sondern 

eine individuelle Beurteilung der Schüler. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass Einzelnoten 

innerhalb einer Gruppe um bis zu 3 Notenstufen voneinander abweichen können. Das 

setzt jedoch exakte Beobachtungskriterien und präzise dokumentierte Beobachtungen 

voraus. 

Die verbale Beurteilung sollte eine kurze Beschreibung des Projektes enthalten. Die 

anteiligen Leistungen der Schüler und deren Stärken / Schwächen sollten deutlich werden. 

Dabei sind auch gezeigte Schlüsselqualifikationen zu beschreiben. 

Die Bewertung der Vorbereitungsphase ist besonders schwierig, da häufig die Anteile der 

einzelnen Schüler bei der Materialbeschaffung, Erstellung der Zeit- und Arbeitspläne 

sowie bei der Erstellung der Projektbeschreibung nicht deutlich werden. Hilfreich sind in 

jedem Fall möglichst vielfältige Aufzeichnungen über die Aktivitäten der einzelnen 

Gruppenmitglieder. Hierbei können auch Angaben der Schüler über die Arbeitsverteilung 

berücksichtigt werden (siehe auch Kapitel 3.1.). 

 

 

4.3. Beispiele für verbale Beurteilungen. 

In der verbalen Beurteilung sollte auf die vorher festgelegten Beurteilungskriterien Bezug 

genommen werden. Im Anschluss an das Muster eines solchen Kriterienkataloges werden 

einige Beispiele verbaler Beurteilungen (s. Seite 37 ff) aus bisher durchgeführten Projekt-

prüfungen wiedergegeben. Das letzte Beispiel beschreibt das von Schülern zu 

verantwortende Scheitern eines Projektes. 

 



  

 

 

Vorbereitungsphase Durchführungsphase Präsentation 

20 % 50 % 30 % 

Einzelleistung Fachkompetenz Medienkompetenz Soziale Kompetenz Gruppen-

leistung 

Einzelleistung 

 Gruppenbildung 

 Themenfindung 

 Projektbeschreibung 

 Materialnachfrage 

 Engagement bei der 

Vorbereitung 

 ... 

 Fachwissen 

 Arbeitsfortschritt 

 Arbeitsergebnisse 

 ... 

 Informations- 

beschaffung 

 Informations- 

auswertung 

 Arbeitstechniken 

 Umgang mit Medien 

 ... 

 Eigeninitiative 

 Ausdauer 

 Verlässlichkeit 

 Verantwortungs-

bereitschaft 

 Kooperations- 

fähigkeit 

 Kommunikations-

fähigkeit 

 ... 

 Gesamt-

eindruck 

 Inhaltliche Tiefe 

 Gliederung des Inhalts 

 Art der Darstellung 

 Kompetenzverteilung in der Gruppe 

 Ausdrucksfähigkeit 

 Reflexionsfähigkeit / Selbsteinschätzung 

 ... 

 

 



Beispiel A 

Mittelpunktschule Mustertal1 

Grund- , Haupt- und Realschule mit Förderstufe des Landkreises Irgendwo 

in Übernberg 

 

- Hauptschule - 

Jahrgangsstufe 9             Schuljahr 2001/02,    

Zertifikat 

   Name   . 

nahm im Rahmen einer freiwilligen Hauptschulabschlussprüfung gemeinsam mit zwei weiteren 

Mitschülerinnen an einer Projektprüfung teil. Die Gruppe hatte sich folgendes Thema gewählt: 

Blinde im Umgang mit ihren Hunden 

Schwerpunkt der Gruppenarbeit war es, die vielfältigen Berührungspunkte, die sich zwischen 

blinden Menschen und deren Blindenführhunden ergeben, darzustellen. Neben der Auswahl der 

Hunde, deren Ausbildung und deren umfangreiche Hilfsaufgaben im Leben eines blinden 

Menschens, stand die Beziehung Mensch - Tier im Mittelpunkt der Betrachtungen. 

Die Gruppe hat sich selbstständig Informationen aus unterschiedlichen Quellen besorgt. Neben 

dem Einsatz vielfältiger Literatur und Videofilmen wurde für eine Dokumentation ein 

Beobachtungstag mit einer blinden Frau und derem Hund vereinbart und erfolgreich durchgeführt. 

Die mit einem blinden Menschen gemachten Erfahrungen wurden in einer eindrucksvollen und 

abwechslungsreichen Präsentation "live" dargestellt. 

Die Gruppe hat während der ganzen Zeit sehr engagiert, effektiv und harmonisch zusammen-

gearbeitet. Häufig wurde auch nach der Schule bzw. an den Wochenenden weitergearbeitet. 

NAME gilt es dabei besonders hervorzuheben. Sie war der "geistige und antreibende Kopf" der 

Gruppe und hat auch das Thema ins Leben gerufen. Mit ihrem großen Engagement bei der 

selbständigen Planung, Vorbereitung und Durchführung hat sie auch maßgeblich zum Gelingen 

der Präsentation der Projektergebnisse beitragen. Sie moderierte die Präsentation und konnte 

dabei ihren Part selbstsicher, frei, fesselnd und überzeugend vortragen. 

Projektnote: Sehr gut  

Rektor         Mitglied der Prüfungskommission 

                                            

1 Zeugnisvordruck hier nicht in originalen Proportionen, im Wesentlichen auf den Textteil beschränkt.  
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Beispiel B:  

Zertifikat 

 

NAME nahm im Rahmen der freiwilligen Hauptschulabschlussprüfung mit einem weiteren 

Mitschüler an einer Projektprüfung teil. Beide Schüler hatten folgendes Thema gewählt: 

Wir bauen einen Freisitz für den Innenhof der Schule 

Eine Veröffentlichung in einem Fachbuch war die Grundlage für dieses Projekt. 

Das Einholen von Angeboten für das benötigte Holz und die erforderlichen Kleinteile war 

die erste Aufgabe im Projekt. Dieses erledigte NAME erfolgreich. 

In der nächsten Projektphase wurde von dem Team eine 3 m und eine 1,50 m lange Bank 

sowie ein Tisch gefertigt. NAME arbeitete hoch motiviert und zielstrebig. Er zeigte bei der 

Bewältigung der anstehenden Aufgaben ein hohes technisches und handwerkliches 

Geschick. Dabei suchte und fand er Arbeitsverfahren (z.B. selbstständiges Anfertigen von 

Schablonen), die exaktes und zeitökonomisches Arbeiten ermöglichten und erleichterten. 

Das entstandene Projektergebnis konnte auch unter handwerklichen Gesichtspunkten als 

gelungen bezeichnet werden. 

In der Präsentation des Projektergebnisses gelang es NAME, der Prüfungskommission die 

Arbeitsschritte nachvollziehbar zu beschreiben und gefundene technische Lösungen mit 

Hilfe selbstgefertigter Modelle zu veranschaulichen. 

Teilnoten: 

Arbeitsphase: 1,7        Präsentation: 1,1 

Projektnote: Sehr gut  

 

Rektor         Mitglied der Prüfungskommission 
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Beispiel C: Beurteilung eines Projektes, dessen Scheitern die Schüler zu 

verantworten hatten. 

 

NAME nahm im Rahmen der freiwilligen Hauptschulabschlussprüfung gemeinsam mit 

zwei weiteren Mitschüler an einer Projektprüfung teil. Die Gruppe hatte sich folgendes 

Thema gewählt: 

Wir bauen einen abschließbaren PC-Schrank 

Schwerpunkt der Gruppenarbeit waren Planung und Bau eines abschließbaren 

Computerschrankes. Die Gruppe hatte sich vorgenommen, Informationen über 

verschiedene Holzarten sowie unterschiedliche Preisangebote einzuholen. Dabei wurden 

die zur Verfügung stehenden Informationsquellen nicht genutzt. 

Nach Einkauf des Holzes und des benötigten Zubehörs beschäftigte sich die Gruppe 

während der einwöchigen Durchführungsphase mit der praktischen Umsetzung ihres 

Projektes. Hierbei hätte eine genauere Planung erfolgen müssen. Eine bessere 

Zeiteinteilung wäre insgesamt hilfreich gewesen. Den Gruppenmitgliedern fiel es nicht 

leicht, ihre unterschiedlichen Interessenlagen und Fähigkeiten auf einen gemeinsamen 

Nenner zu bringen. In ihren Tätigkeiten waren sie zu spontan. 

NAME hat wenig Fachwissen bewiesen. Er war nicht in der Lage, auf anfallende Probleme 

angemessen zu reagieren. Zur Präsentation konnte er keinen wesentlichen Beitrag leisten. 

Seine wenig zielgerichtete Arbeitsweise konnte in allen Phasen des Projektes beobachtet 

werden. 

Teilnoten: 

Arbeitsphase: 5,0        Präsentation: 6,0 

Projektnote: Ungenügend 

 

Rektor         Mitglied der Prüfungskommission 
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5. Beispiel eines Organisationsplanes 

 

Es empfiehlt sich im Sinne des Projektmanagements einen Organisationsplan zu 

entwickeln (siehe dazu folgendes Beispiel): 

 

Was? Wann? Wer? 

Termine festlegen u. bekannt geben 

(Praktikum Klasse 8 parallel!?) 

- Hinweis auf Beratertätigkeit geben 

- Mitglieder der Prüfungskommission  

  benennen 

Gesamtkonferenz im 
letzten Quartal des 
vorausgehenden 

Schuljahres 

Klassenlehrer / 
Schulleitung 

Information der betroffenen Klassen über 
Prüfung allgem. und Projektprüfung 

(Inhalte, Prüfungsordnung, Videos von 
Präsentationen, ...) 

Ende des 8. oder Anfang 
des 9. Schuljahres 

Klassenlehrer 

Präsentationstechniken üben, vorhandene 
Medien und Materialien vorstellen 
(Nachschlagewerke, Computer + Programme, 
Flip-charts, Pinnwände, Overheadprojektor, ...)  

August / September Klassenlehrer  
Fachlehrer 

Elternabend mit Infos über Prüfungsteile und –
inhalte 

August /September Klassenlehrer 

Ideenbörse in den Prüfungsklassen 

(Pinnwand: Thema u. Person) 

ab August 

(nach allgem. Infos) 

Schüler 

Klassenlehrer 
Fachlehrer 

Materialien, Medien u. „Handwerkszeug“ 

(siehe Materialliste) überprüfen u. ggf. ergänzen 

September / Oktober Klassenlehrer  

Fachlehrer  

Schulleitung  

Finanzierung der Projekte planen 

- Sponsoren, Zuschüsse, ... 

September / Oktober Schulleitung 

Klassenlehrer 

Projektgruppen 

Gäste einladen September / Oktober Schulleitung 

Raumpläne erstellen 

Zeitpläne für Fachraumnutzung erstellen 

Oktober  Schulleitung 

Klassenlehrer 

Themenfindung u. Gruppenbildung spätestens nach den 
Herbstferien 

Schüler 

Klassenlehrer 

Fachlehrer 

sonst. Berater 

intensive Beratung der Schüler während der 
Themenfindung und 

Gruppenbildung 

Klassenlehrer 

Fachlehrer 

sonst. Berater 
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Was? Wann? Wer? 

Berater / Experten von außen benennen  
 
-Rolle / Aufgaben der Berater klären. 

- zusätzliche Mitglieder der Prüfungs- 

  kommission beauftragen 

mögl. vor Beginn der 
Vorbereitungsphase 

Klassenlehrer  

Schulleitung 

1. Organisierter Besprechungstermin  1. Woche der 
Vorbereitungsphase in 

der 5. / 6. / 7. / 8. Stunde 

Projektgruppen mit 
Beratern und Experten 

2. Organisierter Besprechungstermin  3. Woche der 
Vorbereitungsphase in 

der 5. / 6. / 7. / 8. Stunde 

Projektgruppen mit 
Beratern und Experten 

Stunden- u. Vertretungsplan für die 
Durchführungsphase u. die Präsentationstage 
erstellen 

Vorbereitungsphase Schulleitung 

Gesamtkonferenz: Umfassende Infos zur 
Projektprüfung 

Vorbereitungsphase Schulleitung 

Klassenlehrer 

Vorbereitungsphase 

- Materialbeschaffung u. –sichtung 

- intensive Beratung der Projektgruppen 

... Schüler 

Klassenlehrer 

Fachlehrer 

sonst. Berater 

Termine für Nachbesprechungen absprechen Vorbereitungsphase Prüfungskommission 

Abgabe der Projektbeschreibungen 

- Genehmigung der Projekte 

- evtl. Überarbeitung 

2. Woche der 

Vorbereitungsphase 

Schüler 

Schulleitung 

Klassenlehrer 

Durchführungsphase  im Anschluss an die 

Vorbereitungsphase 

Dauer: 1 Woche 

Schüler 

Klassenlehrer Kl.8/9 

Präsentationen 
im Anschluss an die 

Durchführungsphase zu 

Beginn der darauf 

folgenden Woche 

pro Gruppe ca. 60 Min. 

Schüler 

Prüfungskommission 

Berater / Experten 

Bekanntgabe der Bewertung mögl. bald nach den 

Präsentationen 

Mitglieder der 

Prüfungskommission 
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6. Empfehlungen für die längerfristige Vorbereitung von 

Projektprüfungen 

Die bisher durchgeführten Projektprüfungen werden von Beobachtern und Bewertern 

insgesamt als sehr positiv beurteilt. Wir sind jedoch der Auffassung, dass eine 

längerfristige Vorbereitung die Projekterfolge steigern und die Projektarbeiten dadurch 

noch besser gestaltet werden können. Der Lehrplan Hauptschule sieht vor, 

 „..dass pro Schuljahr und Jahrgangsstufe ... mindestens ein fächerverbindendes 

bzw. fächerübergreifendes Projekt durchzuführen ist“.1  

Wird diese Vorgabe realisiert, werden Schüler eher in der Lage sein, sich ein Thema 

weitgehend selbstständig zu erschließen und zu dokumentieren. Das setzt jedoch voraus, 

dass man sich im Kollegium über ein Konzept methodischen Lernens und des Trainierens 

/ Einübens von Schlüsselqualifikationen verständigt. Gerade die Schlüsselqualifikationen 

gewinnen sowohl für die Abnehmer (Handwerk / Industrie) als auch die Bewältigung von 

Lebenssituationen immer größere Bedeutung. Es gibt jedoch eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Definitionen und Kategorisierungen. Wir haben im Folgenden ein 

Strukturmodell erstellt, das für die schulische Arbeit hilfreich sein kann (siehe Anlage 6.1). 

Neben dem Einüben von Schlüsselqualifikationen spielt ein gezieltes Training von 

methodischen Kompetenzen eine immer größere Rolle. Jede Schule sollte ein eigenes 

Konzept für ein gezieltes, vielfältiges Methodentraining erarbeiten. Es hat sich in der 

Praxis bewährt, ein Methodentraining zunächst unabhängig vom Fachunterricht 

regelmäßig in 1-2 Unterrichtsstunden pro Woche oder kompakt an mehreren Projekttagen 

durchzuführen (nach Leisenheimer oder Klippert, s. Literaturhinweis). 

Schlüsselqualifikationen können nur dann weiterentwickelt werden, wenn dies Aufgabe 

und Inhalt in allen Fächern ist. Die Förderung von Schlüsselqualifikationen ist nur 

dann erfolgversprechend, wenn dieses Unterrichtsprinzip im Konsens der 

Lehrkräfte von Klassen bzw. der Schule kontinuierlich und systematisch von 

Beginn der Schulzeit an initiiert und realisiert wird. 

                                            

1 Lehrplan Bildungsgang Hauptschule, Wiesbaden 2002, Seite 4 
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Soziales Lernen und die Stärkung der personalen Kompetenzen müssen auch im Hinblick 

auf die Projektprüfung einen verstärkten Anteil im schulischen Lernen erhalten. 

In allen Klassenstufen bieten sich im Unterricht Partner- und Gruppenarbeiten, 

selbstständige und selbstverantwortliche Lernformen, Projekttage, verschiedene Feste 

und Klassenfahrten als Bereiche für soziales Lernen und zur Stärkung der Persönlichkeit 

an. 

Methodische, soziale und personale Kompetenzen müssen – außer in bestimmten 

Einführungsphasen - immer in Verbindung mit konkreten Unterrichtsinhalten erprobt, 

eingeübt und erfahren werden. Im Folgenden werden Bausteine eines Konzeptes einer 

Schule für eine längerfristige Vorbereitung der Projektprüfung dargestellt: 

 

1. Methodentraining ab Klasse 5 

- Kommunikationstraining 

- Arbeitsmethoden und Lernstrategien (Heft- und Mappenführung, 

Notizzettel, Vorbereitung auf Klassenarbeiten, sinnvoll üben, 

Hausaufgaben,….) 

- Umgang mit Texten 

- Beschaffung und Auswertung von Informationen 

- Präsentationstechniken 

- Computerkurse: 

 - Tastaturtraining (VHS) 

 - Grundkurs (Förderstufen) 

 - Internet / Powerpoint (Wahlpflicht Kl. 7 – 9) 

- Konzentrationstraining (Schulpsychologischer Dienst / VHS) 

2. Soziales Lernen und Stärkung personaler Kompetenzen 

 

Kl. 5 / 6: 

 - „Soziales Training“ 

 - Tagesprogramme und Übungen aus dem Basistraining 

„Schulmediation“ 

Kl. 7 / 8: 

 - „Klassenfindung“: z.B. Tagesprogramme aus dem Bereich der 

Erlebnispädagogik  
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Kl. 9: 

 -„Abschlussfahrt“ zu Beginn des Schuljahres mit  

 erlebnispädagogischen Inhalten (Segeln, Kanu fahren, Klettern…) 

 - Übernahme von Pausenaufsichten im Grundschulbereich 

Selbstbestimmtes Lernen / Lernen in Projekten in Klasse 5 

 

- Ansätze der Grundschularbeit aufgreifen 

- Tages- und Wochenplanarbeit, Lernen an Stationen,… 

- Partner- und Gruppenarbeiten: 

 - zunächst fachbezogene Referate und Projekte 

 - zunehmend fachübergreifende Themen mit anschließenden Präsentationen 
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7. Anhang 

7.1. Strukturmodell von Schlüsselqualifikationen 

 

„Schlüsselqualifizierung ist ein lebenslanger, 

individueller Lernprozess, der der Persön-

lichkeitsentwicklung dient, um eine individuelle 

Handlungskompetenz zu erhöhen.“ 1 

 

1. Methodische Kompetenzen 

- Informationen beschaffen und auswerten 

- Arbeitsmethoden und Lernstrategien anwenden 

- Kommunikationsfähigkeit: 

 - Partner, Thema und Leitfragen finden 

 - Gesprächsverhalten (zuhören, sachbezogen kommunizieren, 

   eigene Standpunkte vertreten….) 

 - Interviewtechniken 

 - einen Vortrag halten 

- Zeitplan erstellen und einhalten 

- Probleme erkennen und lösen 

- Präsentieren von Arbeitsergebnissen 

 

2. Soziale Kompetenzen 

- Teamfähigkeit / Kooperationsfähigkeit 

 - mit anderen zusammenarbeiten 

 - Absprachen treffen und einhalten 

 - andere Meinungen akzeptieren 

 - anderen helfen oder Hilfe annehmen 

- Konflikte konstruktiv lösen 

3. Personale Kompetenzen 

- Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Eigeninitiative 

                                            

1 Aus: Belz/Siegirst Kursbuch Schlüsselqualifikationen 
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- Belastbarkeit 

 - Konzentrationsfähigkeit 

 - Ausdauer 

- Zuverlässigkeit 

- Pünktlichkeit 

- Selbsteinschätzung 

 - eigene Leistungen richtig einschätzen 

 - eigene Stärken einbringen 

 - eigene Schwächen erkennen, Hilfen suchen und annehmen  

 

7.2. Übersicht über hilfreiche Materialien / Medien 

Büromaterialien: 

 große Papierrolle (Druckerei) 

 Flipchart-Marker / Folienstifte 

 Folien (Drucker, Kopierer) 

 Leitzordner (mittelgroß), Klarsichthüllen 

 Scheren (2 Größen) 

 Tesafilm, Klebestifte, Reißbrettstifte, Nadeln 

 Tipp-Ex 

 Locher, Novus-Hefter 

 Spiralbinder 

 Plakatkarton 

 Druck- und Fotopapier 

 

Schüler-Literatur 

 Grundstock des Wissens / ECO ISBN 3-934519393 

 Jugend Brockhause 3 Bände ISBN 3-7653-2303-9 

 Das muss ich wissen / Bertelsmann ISBN 3-577-10444-9 

 Knauers Jugendlexikon ISBN 3-426-66405-4 

 Schülerlexikon / Duden ISBN 3-441-04266-4 

 Lexikon der Allgemeinbildung / Duden ISBN 3-441-05623-1 

 1000 Tatsachen /gr. Lex. der Allgemeinb./ Duden ISBN 3-411-71111-6 
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 Schüler-Duden 

- Politik und Gesellschaft  ISBN 3-411-04724-0 

- Geschichte  ISBN 3-411-05413-1 

- Biologie  ISBN 3-411-05424-7 

- Geographie  ISBN 3-411-04223-0 

- Musik  ISBN 3-411-05393-3 

- Kunst  ISBN 3-411-05942-7 

 Visuelle Enzyklopädie 

- Das visuelle Lexikon ISBN 3-8067-4488-0 

- Das visuelle Lexikon der Technik  ISBN 3-8067-4507-2 

- Das visuelle Lexikon der Naturwissenschaften  ISBN 3-8067-4515-3 

- Das visuelle Lexikon der Pflanzen und Tiere  ISBN 3-8067-4497-1 

 Infomnibus: Geschichte der Technik  ISBN 3-570-20745-5 

 Experimentieren und kapieren: 

- Spannendes aus Wissenschaft und Technik  ISBN 3-88472-402-9 

- Spannendes Wissen über Klima und Wetter ISBN 3-88472-453-3 

 

Weitere Materialien. 

 mehrere Stellwände 

 Powerpoint-Präsentationsprogramm 

 Beamer / Digital Videokamera / Kamera (ggf. Kreisbildstelle) 

 Scanner / Drucker 

 Kasseten-Aufnahmegerät mit Mikrophon / Diktiergerät 

 Overhead Projektor 
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7.3 Formblatt „Einverständniserklärung der Eltern“ 

 

Einverständniserklärung 

 

Liebe Eltern, 

 

im Rahmen der Projektprüfung hat die Gruppe__________________________________ 

in ihrem Arbeitsplan einen Außentermin am ___________________________ nach / zum 

_________________________________________________der zu Fuß / mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln oder durch Fahrdienst der Eltern organisiert werden soll. 

Bitte bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass Sie damit einverstanden sind, dass Ihr 
Sohn / Ihre Tocher mit der Projektgruppe ohne die Beaufsichtigung durch Lehrkräfte den 
oben genannten Außentermin wahrnehmen darf. Eine Belehrung von Seiten der Schule 
über Verhaltensregeln findet statt. 

 

Mit freundlichem Gruß 

___________________ 

Schulleiter/in 

_______________________________________________________________________ 

Name des Schülers / der Schülerin___________________________________________ 

Ich erkläre mein Einverständnis: 

 

_____________________________ 

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten. 
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Projektprüfung, Materialien zur Schulentwicklung, 2002 
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Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Schulen, die uns 

freundlicherweise eine Reihe von selbst entwickelten Formularen und 

Vordrucken zur Verfügung gestellt haben: 

 Mittelpunktschule Breidenbach 

 Mittelpunktschule Hartenrod 

 Mittelpunktschule Steffenberg 

 Gesamtschule Niederwalgern 


