
Projektpräsentation 2019/20 
 

„Können wir das schaffen? Yoh, wir schaffen das!“ – Du bist zwar nicht Bob der Baumeister, 

aber auch du wirst, wie er in der bekannten Serie, gemeinsam mit deinem Team in den 

kommenden Wochen bis März eine Aufgabe zu bewältigen haben. Und zu schaffen ist das, 

wenn alle von euch mithelfen und sich jeder mit seinen Fähigkeiten einbringt! 

Alle Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe bearbeiten in Gruppen ein Thema im 

Rahmen der Projektpräsentation. Das kann eine spannende Aufgabe für dich und dein Team 

werden! 

Ihr sollt dabei lernen, wie man eine komplexe Aufgabe gemeinsam in der Gruppe bewältigt, 

von der Planung über die Arbeitsverteilung und Durchführung bis hin zur Präsentation und 

zur abschließenden Bewertung. Hierbei bekommt ihr immer wieder Hilfestellungen und 

Methoden vermittelt, die euch dabei helfen sollen, dies auch zu bewerkstelligen! - Es können 

natürlich auch Hindernisse auf euch zukommen, aber dann versucht ihr das Beste daraus zu 

machen und nach Lösungen zu suchen. 

 

Damit ihr erfolgreich seid, musst du eigenverantwortlich arbeiten und stets die Termine im 

Blick behalten. Die wichtigsten Informationen findest du hier aufgelistet. 

Natürlich wird die Präsentation benotet. Wichtig sind dann auch die Beobachtungen der 

Lehrer zu deinen Verhaltensweisen während der eigentlichen Projektarbeit (Eigeninitiative, 

Ausdauer und Konzentration, Materialsuche, fachliches Arbeiten, Lern- und Kritikfähigkeit, 

Zeitmanagement...). 

 

Hier findest du wichtige Termine für dich! 

11.-15.11. Schalterstunde I 
 

Unser Team-Termin: ______________/ ___. Stunde 

09.-13.12. Schalterstunde II 
 

Unser Team-Termin: ______________/ ___. Stunde 

13.-17.01. Schalterstunde III 
 

Unser Team-Termin: ______________/ ___. Stunde 

17.-21.2. Schalterstunde IV 
 

Unser Team-Termin: ______________/ ___. Stunde 

09.-20.03. Präsentationszeitraum 
 

Team-Termin: ______________/ ___. Stunde 

30.03.-03.04. Schalterstunde V 
 

Unser Team-Termin: ______________/ ___. Stunde 

24.04. Abgabe der Portfolios beim Projektlehrer Projektlehrer 

Mo, 18.05. Ausgabe der Zertifikate durch das Orga-Team  Kra, Mit, Wit 

 



Wichtige Anmerkungen: 

 Zeitmanagement: Die Themen lassen sich nicht einfach an einem Nachmittag 

bearbeiten! – Plant daher genügend Zeit ein und beginnt rechtzeitig. Wer auf den 

„letzten Drücker“ unterwegs ist, kann wirklich Probleme bekommen. 

 Technik/ Medien: Bedenkt, dass manchmal ein Drucker kaputt geht, ein Stick 

verschwunden ist bzw. Dateien auf fremden Rechner nicht gelesen werden können! 

Auch die Internetverbindung ist nicht immer stabil. 

 Noten: Denkt daran, dass im Projekt die komplette Notenskala zur Verfügung steht. 

Es gibt auch weniger gute Ergebnisse, aber natürlich auch sehr gute! 

 Unterschleif: Wie bei anderen Arbeiten auch, werden Projekte, die einfach nur 

abgeschrieben wurden, mit der Note Sechs bewertet. – Das muss nicht sein! – Bist du 

dir nicht sicher, ob du etwas für deine Arbeit übernehmen kannst, sprich mit deiner 

betreuenden Lehrkraft. 

 

In den Schalterstunden wollen wir euch neue Methoden des agilen Projektmanagements 

zeigen, die euch helfen werden, zielstrebig und strukturiert eure Projektthemen im Team 

anzugehen. Dazu werden die Projektteams noch ein Seminar „So stehe und rede ich sicher 

vor Publikum“ bekommen. Frau Kohrmann wird dazu mit euch in halben Klassen arbeiten. 

 

Eure Ergebnisse und die Aufzeichnungen zum Projekt „packt“ ihr in das sogenannte Portfolio 

(= Dokumentationsmappe). 

 

Inhalt des Portfolios: 

 Deckblatt 

 Dokumentation der Schalterstunden (Fotos, z.B. Team-Canvas, Kanban-Board 

und zusätzlich ein kurzer  Text, 3-5 Sätze) 

 Material für die Präsentation (z.B. Versuchsbeschreibungen, Material für Lernzirkel, 

PPP, …) 

 Quellenverzeichnis nur bei bestimmten Themen (Rücksprache mit Lehrer 

erforderlich!) 

 Abschlussbetrachtung der Gruppe: „Proud and Sorry“ 

 Persönliches Feedback (nach Vorlage) 

 

 

Alle notwendigen Informationen rund um das Thema Projektpräsentation werdet ihr wie 

immer auf unserer Schulhomepage unter „Schüler“ => „Projektpräsentation 2019/20“ finden! 

 
 

Wir wünschen euch interessante Einblicke, gute Erfahrungen und viel Erfolg! 

 

Euer Projektteam Hr. Kraft, Hr. Mitländer, Hr. Wittmann 


