
Projektpräsentation 2022/23 

 
Jede Schülerin und jeder Schüler einer bayerischen Realschule hat der 9. Klasse die 
Aufgabe, eine Projektpräsentation im Team zu erstellen. Das heißt für dich, ein 
interessantes Thema zu finden, andere Schülerinnen und Schüler zu begeistern und diese 
Aufgabe interessant wie auch abwechslungsreich umzusetzen und darzustellen. Das ist gut 
zu schaffen, wenn alle von euch mithelfen und sich jede und jeder mit den jeweiligen 
Stärken einbringt! 
 
Ihr sollt dabei lernen, wie man eine komplexe Aufgabe gemeinsam in einer Vierer-
Gruppe bewältigt, von der Themenfindung über die Planung bis zur Arbeitsverteilung und 
Durchführung, schließlich zur Präsentation und daraufhin zur abschließenden Bewertung. 
Hierbei bekommt ihr immer wieder Hilfestellungen und Methoden vermittelt, die euch 
dabei helfen sollen, dies auch zu bewerkstelligen! Es werden Fehler gemacht werden, 
Hindernisse kommen auf euch zu, lasst euch nicht entmutigen, bleibt dran, sucht nach 
Alternativen und anderen Lösungen. Behaltet euer Ziel im Auge! 
 
Damit ihr erfolgreich seid, musst du eigenverantwortlich arbeiten und stets die Termine 
im Blick behalten. Die wichtigsten Informationen findest du auf diesen Seiten aufgelistet. 
Auch auf mebis kannst du alles noch einmal nachlesen oder per Video ansehen. 
 
Die Präsentation eures Themas kann auf unterschiedlichste Weise geschehen: Ihr könnt 

euer Thema ganz kreativ vorstellen: Das kann eine Versuchsreihe in einem naturwissen- 

schaftlichen Fach sein, eine Unterrichtsgestaltung in einer unteren Jahrgangsstufe (z.B. 5. 

Klasse), es kann ein Gallery-Walk für eine bestimmte Zielgruppe sein oder eine Informati- 

onsveranstaltung in einer Grundschule. Ihr könnt Bücher in Hörbücher umwandeln, 
Spiele und Lerntutorials erstellen oder eine Faschingsfeier für eine Jahrgangsstufe 
organisieren, auch die Vorstellung eines interessanten Themas als Präsentation ist 
möglich – ihr müsst hier nur beachten, dass es weit über den Umfang eines Referates 
hinausgeht. Seid kreativ und mutig. Das Thema und die Umsetzung besprecht ihr mit eurer 
gewählten Lehrkraft. Natürlich wird die Präsentation in dem entsprechenden Fach 
benotet. Wichtig sind dann auch die Beobachtungen die Lehrkraft 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! 
 

05.- 16.12.22 Schalterstunde I Unser Team-Termin: ______________/ ___. Stunde 
05.-16.12.22 Schalterstunde II Unser Team-Termin: ______________/ ___. Stunde 
06.-10.02.23 Schalterstunde III Unser Team-Termin: ______________/ ___. Stunde 
27.-31.03.23 Schalterstunde IV Unser Team-Termin: ______________/ ___. Stunde 
02.-19.05.23 Präsentationszeitraum 
22.-26.05.23 Schalterstunde V Unser Team-Termin: ______________/ ___. Stunde 
bis 13.06.23 Abgabe der Portfolios (rein digital, PDF) 
 Ausgabe der Zertifikate mit dem Zeugnis 



 

Anmerkungen: 

 
Zeitmanagement: Das Entstehen der Präsentation geht in die Bewertung ein. Beginnt 
zeitig, erledigt eure Aufgaben bis zum nächsten Schaltertag, plant genügend Zeit ein, 

trefft euch (geht auch virtuell). 

Technik/Medien: Bedenkt, dass die Dokumentation ausschließlich digital zu gestalten ist. Die 
Verwendung des digitalin “Kanban-Boards” über Teams ist Pflicht! Helft euch gegenseitig, 
macht Screenshots, sichert eure Aufzeichnungen für euer Portfolio. 

Noten: Die gesamte Notenskala steht zur Verfügung. 

Unterschleif: Wie bei anderen Arbeiten auch, warden Projekte, die einfach nur 
abgeschrieben wurden oder ohne Quellenangabe aus dem Netz stammen, mit der Note 
Sechs bewertet. 

Sprecht bei Problemen mit eurer Lehrkraft 

 

In den Schalterstunden wollen wir euch neue Methoden des agilen Projektmanagements 
zeigen, die euch helfen warden, zielstrebig und strukturiert eure eigenen Projektthemen im 
Team anzugehen. Auch auf der Lernplattform Mebis warden Hinweise zu digitlen Methoden 
zu finden sein. 

 

Die Ergebnisse und die Aufzeichnungen zum Projekt “packt” ihr in das sogenannte Portfolio 
(=digitale Dokumentationsmappe, die ihr mit einem Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word) 
erstellt und am Ene als PDF-Datei konvertiert und in dieser Form abgebt.) 

 

Inhalt des Portfolios (Ein Portfolio für die ganze Gruppe) 

 

✓ Deckblatt 
✓ Inhaltsverzeichnis 
✓ Dokumentation der Schalterstunden (jeweils kurzer Text und Fotos/Screenshots) 
✓ Material für die Präsentation (z.B. Versuchsbeschreibungen, Material für Lernzirkel, 

PPP, Turnierpläne usw.) 
✓ Quellenverzeichnis nur bei bestimmten Themen (Rücksprache mit Lehrkraft 

erforderlich!) 
✓ Abschlussbetrachtung der Gruppe “Proud & Sorry” 
✓ Persönliches Feedback – das ist von jedem Gruppenmitglied einzeln zu erstellen. 

 

 

 Gute Erfahrungen und viel Erfolg wüscht euch Eurer Projektteam 

 

Herr Kraft und Frau Haselmann 
 


