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Projektarbeit

Vorab: Der Rahmen

Die Projektarbeit ist Teil der Prüfung zum Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss bzw. zum 
Mittleren Schulabschluss. Sie wird an unserer Schule gemäß §10, Abs.3 der Gemeinschaftsschul-
verordnung/GemVO grundsätzlich in Klassenstufe 9 (inkl. Flex2) durchgeführt; anders gesagt: Die 
Projektarbeit in Klassenstufe 9 ist auch Teil der MSA-Prüfung in Klasse 10.
Die Benotung richtet sich hinsichtlich des Anforderungsniveaus nach dem zu erwartenden Abschluss
der jeweiligen Schülerin/des jeweiligen Schülers. 
Eine Wiederholung ist nur möglich und nötig, wenn die Abschlussprüfung
wiederholt wird. 
Wird nach erfolgter Prüfung zum ESA auch der MSA angestrebt, können die
Eltern entscheiden, ob die Note der Projektarbeit (auf **-Niveau umgerechnet)
auch in den MSA eingehen soll oder ob erneut eine Projektarbeit angefertigt
werden soll (§12, Abs.5 GemVO). Diese Entscheidung ist innerhalb der ersten
vier Wochen des Abschlussjahrgangs schriftlich mitzuteilen.

Die Projektarbeit setzt sich aus dem zentralen praktischen Teil, der schriftlichen 
Dokumentation und der Präsentationsprüfung zusammen. 
Der praktische Teil ist von den Schülerinnen und Schülern weitgehend eigen-
ständig zu erarbeiten. Als zeitlicher Mindestaufwand sind per landesweiter Ver-
ordnung15 Zeitstunden pro Teammitglied vorgegeben. Neben der Arbeit an 
außerschulischen Orten und außerhalb der Unterrichtszeit sind die vorgegebenen 
Termine in der Schulzeit (s.u.) dafür zu nutzen.
Für die Dokumentation gelten formale und inhaltliche Kriterien, die weiter 
unten dargestellt werden.
Die Präsentation vor der entsprechenden Prüfungskommission bildet den 
Abschluss der Projektarbeit, im Anschluss wird auch die jeweilige, individuelle 
Note verkündet. 

Im Falle von Störungen, Täuschungsversuchen oder Täuschungen – z.B.: Nutzung nicht angege-
bener Quellen oder Einbeziehung fremder Arbeit ohne entsprechende Hinweise – wird gemäß 
§18, Abs.4 GemVO vorgegangen, d.h. es droht die Bewertung der Projektarbeit mit „ungenügend“ 
(6) und damit das Nicht-Bestehen der gesamten Prüfung!

Das Wichtigste: Das Thema

Ganz wichtig ist, dass das Thema stimmig ist, d.h., dass es einerseits zu den Interessen und Fähig-
keiten der Teammitglieder passt und andererseits so angelegt ist, dass es alle wichtigen Elemente 
berücksichtigt, die für eine positive Beurteilung wichtig sind. 
Also: Das Projekt ist kein Referat, die abschließende Prüfung kein reiner Vortrag!

Die gesamte Arbeit dreht sich um einen zentralen praktischen Teil – das Erstellen eines 
Modelles, die Fertigung eines besonderen Werkstückes, die Zubereitung oder Produktion von 
Lebensmitteln, die Entwicklung eines Gerätes, das Erstellen von Unterrichtsmaterial, die Durch-
führung einer Veranstaltung, die Überprüfung technischen Eigenschaften, das Erstellen eines 
Programmes bzw. einer App usw.  
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Basis können dementsprechend auch Beiträge sein, die zu „Schüler experimentieren“, „Formel1 in 
der Schule“ oder anderen Wettbewerben eingereicht werden. Wichtig ist nur, dass die Praxis im 
Vordergrund steht und sich wesentliche Teile des praktischen Kernes der Arbeit mit gesicherter 
Theorie, die den Schülerinnen und Schülern zugänglich ist, erklären lassen.

Was heißt das konkret? „Homöopathie – Wirkstoffe und Wirksamkeit“ ist sicher kein solches 
Thema (es wurde so oder ähnlich mehrfach gewünscht), da es bisher nicht einmal von den 
Fachwissenschaftlern/-innen geklärt werden konnte. Aber vielleicht könnte aus der Idee „Omas Apo-
theke – Hausmittel“ ein passendes Thema werden, wenn Betreuung und Team daran arbeiten, die 
Inhalte abzugrenzen, einen praktischen Teil herauszuarbeiten usw. Ähnlich steht es mit „Wir kochen 
'Dim Sun'“. Das macht Spaß und ist lecker, aber es wird schwer, daraus mindestens
15 Zeitstunden Arbeit in unterschiedlichen Bereichen für jeweils drei Teammit-
glieder abzuleiten. „Regionale und kulturelle Vielfalt der Chinesischen Küche“
bietet demgegenüber erheblich mehr Ansatzpunkte – und ein Bereich könnten
vielleicht ja auch die „Dim Sun“ sein...    

Als Hilfe für die Ausarbeitung des Themas können die folgenden Fragen dienen:

Welche Punkte sind für die Teilnehmer/-innen und das Thema zentral?

Was ist beispielsweise mit „Entwicklung der Fotografie“ gemeint? Welcher Kernpunkt soll praktisch
umgesetzt werden? - Themenvorschläge wie „Russland“ können bereits an dieser Stelle verworfen 
und neu beschrieben werden...

Wie hängen Projektthema, Praxisteil und Theorie zusammen?

Z.B. wäre ein Pappmodell des WorldTradeCenters kaum mit dem Thema „9/11“ in Einklang zu 
bringen, da die Hauptarbeit (Modellbau) wenig mit dem Thema „Terrorismus“ zu tun hat. Ist das 

Thema aber „Modellbau“ könnte (!) so ein Modell Sinn machen. 
Verschiedene Sehenswürdigkeiten von Paris als einfache Pappobjekte auf 
einer „3D-Karte“ sind vielleicht sinnvoll, wenn es darum geht, diese Karte 
als Basis für den Französischunterricht oder eine Information für 
Studienreisen besonders anschaulich zu gestalten.
Eine Powerpoint-Präsentation an sich ist kein Praxisteil, wenn sie nur der 
Unterstützung des Vortrages dient. Bildet sie aber eine verzweigte 

Lernumgebung mit Zusatzmaterialien für andere Schülerinnen und Schüler wird sie zu einem 
entsprechenden Objekt.

Kann das Erstellen und Auswerten von Interviews und Reihenbefragungen einen Zugang 
liefern?

Bei Befragungen ist sowohl das Erstellen eines Fragenkataloges als auch die praktische Durch-
führung nicht einfach – hier scheitern auch Studierende oft. Neben den eindeutigen Fragestellungen 
sind auch Befragungsorte und -zeiten und anderes mehr wichtig. Ggf. sollten die Teams hier ein 
„Trockentraining“ durchführen, auch um auf eine hinreichend große Stichprobe zu kommen.

Ist die praktische Leistung einer neunten Klasse und dem Thema angemessen?

Das WorldTradeCenter bzw. seine Zwillingstürme im Modell zu bauen kann eine totale Über- oder 
Unterfoderung sein – 110 Stockwerke, Fassadenstruktur, Fenster usw. als individuelles Modell sind 
eine Herausforderung für Leistungsstarke, ein vorgefertigtes Modell nicht altersgemäß. 
Andererseits können vorgefertigte Modelle Teil eines Projektes sein, wenn nicht der Modellbau
und seine Technik im Vordergrund stehen, sondern das Modell Mittel zum Zweck ist.
Manchmal ist es sinnvoll, sich zu fragen, ob  das Objekt bei Grundschülern/-innen anders aussähe...
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Wird der theoretische Hintergrund berücksichtigt (welchem Fach lässt sich das Thema zuord-
nen?) und das fachliche Methodenrepertoire der Schüler/-innen ausgeschöpft bzw. erweitert?

Z.B.: Wird der physikalische Bereich eines Themas angemessen dargestellt und die Inhalte 
entsprechend mathematisiert? Welche Historie bzw. welche Traditionen gibt es? Wie ist die aktuelle 
Entwicklung? Werden Rezepte nur nachgekocht oder wird z.B. die Reihenfolge der Zubereitung als 
Ergebnis der Garzeiten erklärt? Findet eine angemessene Preiskalkulation statt? ...

Lassen sich die Anteile aller Teammitglieder deutlich voneinander abgrenzen?

Wird sichtbar, wer was gemacht hat? Sind Theoriebereiche voneinander unterscheidbar? Trägt jeder 
etwas bei?

Entspricht der Arbeitsaufwand dem Minimum von 15h/Schüler/-in?

Wichtig dafür ist u.a., dass hier nicht jemand nur sein Vorwissen aus dem Hobby-
Bereich präsentiert, sondern mit dem Projekt auch Lernen bzw. eine deutliche
Erweiterung der Fertigkeiten und des Wissens verbunden ist oder dass Fertigkeiten
in neue Zusammenhänge eingebracht werden.

Lässt sich Expertise von Dritten nutzen?

Können Fachleute Beiträge – Hilfestellung, Werkzeuge... – zum praktischen Teil liefern?

Der Ablauf

Nach der Information über Bedeutung, Inhalte und den Ablauf im jeweiligen 
Schuljahr, die von den Schülerinnen und Schülern und den Eltern zur Kenntnis 
zu nehmen sind, reichen die Schüler/-innen auf dem entsprechenden Formular 
eine Projektidee bei der Schulleitung ein. Diese Projektidee wird daraufhin 
geprüft, ob sich daraus voraussichtlich eine Projektarbeit auf dem angestrebten 
Niveau entwickeln lässt. Ist dies der Fall, wird eine Betreuungslehrkraft 
zugewiesen.

Die Projektarbeitsgruppe bespricht dann mit der Betreuungslehrkraft das Thema der Projektarbeit – 
insbesondere den praktischen Teil und die zu erarbeitenden Theorieteile sowie die voraussichtlichen 
Arbeitsanteile der Beteiligten (→ Leitende Fragen, s.o.). Der abschließende Vertrag über die 
Projektarbeit stellt die rechtliche Genehmigung des Themas durch die Betreuungslehrkraft dar und 
wird zu den Prüfungsakten genommen.

Bis zur Abgabe der Dokumentation bzw. zur Prüfung arbeiten die Projektgruppen nun eigen-
verantworlich. Sie sollten die Kompetenz der Betreuungslehrkräfte aber nutzen, um sachgerecht 
vorzugehen und ggf. auftretende Schwierigkeiten zu meistern. - An mindestens zwei Tagen findet die
Arbeit am Schulvormittag in der Schule statt. Weitere verpflichtende Besprechungstermine 
werden im jeweiligen Ablaufplan vorgegeben.
Die Arbeit ist zu dokumentieren, wichtige Besprechungen sind zu protokollieren. Arbeitsnachweise 
und Protokolle sind als Anhang Teil der benoteten Projektdokumentation.

In den letzten Wochen vor Abgabe der Dokumentation gibt es einen verpflichtenden Bespre-
chungstermin mit der Betreuungslehrkraft. Kernthemen sind hier die Dokumentation und die 
Gestaltung der Prüfung.
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Der Abgabetermin der gedruckten Projektdokumentation im Sekretariat stellt eine Ausschlussfrist 
dar. Dokumentationen, die nicht fristgerecht eingereicht werden, werden mit „ungenügend“ bewertet. 
Nach der Abgabe des schriftlichen Teiles rückt die Vorbereitung der Präsentation in den Mittelpunkt. 
Bis zum endgültigen Termin gilt es Medien vorzubereiten, die Präsentation zu üben und so weiter.

Die Termine für die Präsentation der Abschlussprojekte (die Prüfung)
werden zu Beginn des Schuljahres festgelegt, die individuellen Prüfungs-
zeiten werden dann spätestens in der Woche vor den Prüfungsterminen per
Aushang bzw. digitaler Veröffentlichung bekanntgegeben. 

Während des gesamten Ablaufes ist es wichtig, den Arbeitsprozess nicht nur
zu gliedern und zu planen, sondern auch jeweils aus der eigenen Perspektive
zu dokumentieren, denn die Prozessbeschreibung und Auswertung ist bedeutender Teil 
der zu benotenden Leistung (s.u.).

Was passiert, wenn man länger wegen Krankheit ausfällt?
Eltern können in begründeten Fällen einen formlosen, schriftlichen Antrag auf Verlängerung der 
Abgabefrist für die Dokumentation oder/und auf Verschiebung der Präsentationsprüfung stellen, 
dieser ist durch ein ärztliches, auf Anforderung auch amtsärztliches Attest zu untermauern. In der 
Regel können diese Anträge genehmigt werden, wenn es sich um eine Erkrankung in der Schluss-
phase der Arbeiten handelt. Der jeweilige Einzellfall wird letztlich aber individuell geprüft.

Die Benotung

Entsprechend der drei Bereiche – praktischer Teil, Dokumentation, Präsentation – werden diese drei 
Noten jeweils zur individuellen Gesamtnote zusammengefasst. Dabei hat die Praxis (wichtige Kri-
terien: Qualität der ausgeführten Arbeiten, Arbeitsumfang, Angemessenheit,
Teamarbeit) einen Anteil von 40% an der Gesamtnote. Die Präsentation
(Fachwissen, ggf. Fachsprache, freie Rede, Flexibilität, Medieneinsatz) geht wie
die Dokumentation mit 30% in die Prüfungsnote ein, die abschließend vom
Prüfungsausschuss entsprechend des Gesamteindruckes gerundet werden kann.
Entsprechend dem angestrebten Abschluss sind die Anforderungen – z.B. hinsicht-
lich der Kenntnis und Nutzung von Fachsprache – abgestuft. Auch die formalen
Anforderungen, das „Äußere“, der Dokumentation richten sich danach ob es eine
*-, **- oder ***-Arbeit ist. Eine Übersicht dazu folgt weiter unten.

Achtung: Täuschung bzw. ein Täuschungsversuch in einem der Teile kann zu einer Gesamtnote 
„ungenügend (6)“ führen und damit zum Scheitern der gesamten Abschlussprüfung (ESA/MSA).

Die Prüfungsnote wird den Schülerinnen und Schülern am ersten Schultag nach dem Präsentations-
zeitraum in der sechsten Stunde mitgeteilt. Die Mitglieder der Prüfungskommission, insbesondere 
die Betreuungslehrkraft, stehen bei Bedarf für Rückfragen zur Verfügung und können die Teilnoten 
erläutern. Die Eltern werden in einem Schreiben über die Note informiert.
Anforderungen im Bereich *** dienen dazu, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler zu fordern, 
sie werden für den MSA grundsätzlich auf **-Niveau zurückgerechnet. Treten Schüler/-innen auf 
***-Niveau nicht zur Prüfung an oder wird die Prüfung wegen Täuschung o.ä. mit „ungenügend (6)“ 
bewertet, bezieht sich diese Note auf das MSA-Prüfungsniveau (**). 

Aus dem weiter oben geschilderten Rahmen ergibt sich, dass die Note der Präsentationsprüfung 
ausschließlich in Abschlusszeugnissen auftaucht. Dort ist sie genauso bedeutend wie eine Fachnote.
Sie ist aber in Klasse 9 / Flex2 nicht für die Versetzung in Klassenstufe 10 relevant und wird auch im 
Versetzungszeugnis bzw. im Zeugnis der Klassenstufe 9 nicht erwähnt. 
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Die Dokumentation

Kern der Dokumentation ist die schriftliche Ausarbeitung der Arbeit, die als Gruppenarbeit in ge-
druckter Form abzugeben ist. Ergänzend kommt ein Informationsplakat DIN A2 als Anlage hinzu, 
das Thema und Begründung, zentrale Ergebnisse und ein (gekürztes) Fazit sowie mindestens  zwei 
Abbildungen (ca. DIN A5) enthält. 

Zu der Anlage gehören auch die Protokolle über die Besprechungen, die Einzelnachweise über die 
geleistete Arbeitszeit sowie Erklärungen zur eigenständigen Bearbeitung des Projektes. 
Das Aufnehmen weiterer Inhalte in den Anhang sollte vermieden werden, zumal wichtige zusätzliche
Abbildungen usw. in die jeweiligen Bereiche des Hauptteiles eingebunden werden können (bei 
gleichzeitiger Vergrößerung des Umfanges). 

Neben den relativ kurzen, gemeinsamen Abschnitten steuert jedes Mitglied des Teams sowohl einen 
theoretischen Teil als auch eine Beschreibung seines individuellen Arbeitsprozesses (s.o.) und sein 
eigenes Fazit bei.

Bewertungsbereiche sind der formale Teil (siehe unten), die Prozessbeschreibung und der Theorie-
teil. Die Note für die Dokumentation ergibt sich grundsätzlich aus der gewichteten Berücksichtigung 
dieser Bereiche (35% Theorie, 35% Prozess, 30% formal), allerdings gibt es
Einschränkungen:

• Die Note für den Theorieteil ist im Bereich der ...

◦ Anforderungen für den ESA...
5*, wenn lediglich eine Quelle umformuliert oder benutzt wurde, und
maximal 
4*, wenn lediglich die Texte mehrerer Quellen umformuliert und verschachtelt/verbunden 
wurden.

◦ Anforderungen für den MSA...
5** wenn Quellentexte lediglich umformuliert wurden oder/und nicht mindestens drei 
Quellen benutzt wurden.

◦ Anforderungen für den MSA/Übergang zum Gymnasium...
6*** wenn Quellentexte lediglich umformuliert wurden oder/und nicht mindestens drei 
Quellen benutzt wurden.

• Die Dokumentationsnote kann maximal „befriedigend (3)“ sein, wenn der formale Teil 
„mangelhaft (5)“ oder schlechter ist.

Formulare

Für verschiedene Zwecke gibt es Formulare (entweder in der Verwaltung oder zum Download im 
Netz):

• Projektidee

• Vertrag/Genehmigung

• Protokoll für Besprechungen

• Arbeitsnachweis

• Erklärung zur eigenständigen Arbeit
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Fragen/Notizen

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Erklärung zur Information über die Projektprüfung

Hiermit erkläre/-n ich/wir als Erziehungsberechtigte bzw. ich als Teilnehmer/-in an der Prüfung, über 
die Grundsätze der Projektprüfung informiert worden zu sein. 

Insbesondere wissen wir, dass die Projektprüfung Teil der Prüfung zum ESA bzw. MSA ist, 
unabhängig davon, ob die gesamte Abschlussprüfung im gleichen oder in einem folgenden Schuljahr 
abgelegt wird.

Die Projektprüfung kann nur wiederholt werden, wenn die gesamte Prüfung wiederholt oder eine 
weitere Prüfung (MSA nach ESA) abgelegt wird.

Wir erklären auch ausdrücklich, auf die Folgen von Täuschungen oder Täuschungsversuchen – z.B. 
fehlende Quellenangaben bzw. fehlende Hinweise auf Hilfen bei der praktischen Arbeit – hingewie-
sen worden zu sein.

Erziehungsberechtigte/-r

Datum:  

_______________________________________________________
(Unterschrift/-en)

Prüfungsteilnehmer/-in

Datum:  

_______________________________________________________
(Unterschrift)
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Dokumentation - Kriterien für die Beurteilung der Form

* ** ***

Allgemein • Abgabe in gedruckter Form und per Mail (doc, docx, odt, pdf oder rtf, s.u.)
• In einem Hefter/Ordner
• Seiten nicht in Folientaschen

Titelblatt                         1 S. Thema, Gruppe(jeweils */**/***, LRS), Betreuungslehrkraft, Schuljahr, Abgabedatum

Inhaltsverzeichnis     ~1-2 S. Thema, Bearbeiter/-in, Seitenzahl

Äußere Form des Textteiles • Mit dem PC-erstellt und einseitig gedruckt
• Angemessene Schriftart in 12-Punkt-Größe, Überschriften können größer gesetzt

sein
• Zeilenabstand 1,5-zeilig -------------------------------------------------------------------

                                   Absatzabstand 0,3cm--------------------------------------------
• Linker Rand 2,5cm
• Rechter Rand 2cm
• Seitenzahl (oben oder unten, rechts oder mittig, aber einheitlich)
• Autor/-in der Textabschnitte muss kenntlich gemacht sein (z.B. hinter der 

Überschrift, in Kopf- oder Fußzeile)

Quellen

Achtung: 
Die falsche Nutzung von 
Quellen kann erhebliche 
Konsequenzen für die Arbeit
haben (→ Täuschung) ! 

• Angabe aller Quellen in einem Verzeichnis am Ende des Textes, geordnet nach 
Abbildungen und Textquellen

• Bei Webadressen, muss der komplette Link zur Seite angegeben werden („deep-
link“), wenn möglich

Mind. 2 Quellen    
Angabe der Quellen direkt 
beim Zitat bzw. der 
Abbildung, z.B.:

 „...ritze, ratze in die 
Brücke...“ (Wilhelm Busch: 
Max und Moritz, Seite 12)

Mind. 3 Quellen
Quellenangabe als Fußnote 
unter dem jeweiligen 
Abschnitt oder am Ende der 
Seite, z.B.: 
gfdgfgfd „...ritze, ratze in die
Brücke...“1 ghhgh
---
1  Wilhelm Busch: Max und 
Moritz, Seite 12

Mind. 3 Quellen
Wie **, aber mit kompletten
Angaben, d.h. Autor, Werk, 
Erscheinungsort und 
Ausgabejahr bzw. bei 
Webseiten den Zeitpunkt des
Besuches der Seite.

Inhalt/Umfang

                        Gruppe ~1 S.

             Pro Person ab  4* S.
                              ab 7** S.
                          ab 10*** S.
                       + mind. 10 Z.

Begründung des Themas (als Gruppe)

Prozessbeschreibung
(Schwierigkeiten, Lösungen,

Fehler, Gelerntes...)
mind. 1 Seite p.P.

Prozessbeschreibung
(Schwierigkeiten, Lösungen,

Fehler, Gelerntes...)
mind. 2 Seiten p.P.

Prozessbeschreibung
(Schwierigkeiten, Lösungen,

Fehler, Gelerntes...)
mind. 3 Seiten  p.P.

Theorieteil
mind. 3 Seiten p.P.
(maximal 0,5 Seiten
Abbildungen, sonst

entsprechend mehr Seiten)

Theorieteil
mind. 5 Seiten p.P.
(maximal 1 Seite

Abbildungen, sonst
entsprechend mehr Seiten)

Theorieteil
mind. 7 Seiten p.P.
(maximal 2 Seiten
Abbildungen, sonst

entsprechend mehr Seiten)

Einzelfazit, mind. 10 Zeilen 
p.P.

Einzelfazit, mind. 15 Zeilen 
p.P.

Einzelfazit, min. eine halbe
Seite p.P.

Fazit der Gruppe/Schlussbetrachtung

Anhang                        > 3 S.
+Plakat

In den Anhang der Arbeit (eigener Punkt im Inhaltsverzeichnis) kommen die Protokolle
der Teamsitzungen, die Arbeitsnachweise und der Vertrag/die Genehmigung des

Projektes sowie weitere wichtige Materialien, die ggf. den Text erläutern – z.B. die
Rohdaten von Befragungen, Mitschriften von Interviews oder ausführliche Bilderserien

bzw. technische Zeichnungen. 

Erklärung                        1 S. unter wagrienschule.info bzw. im Formularspender neben dem Kopierer


