
WOLFGANG-KUBELKA-REALSCHULE SCHONDORF 
 
 

Schondorf, 16.09.2015 
 
 

Liebe Schüler der 9. Klassen, 
liebe Eltern unserer Neuntklässler, 
 
 
mit der Bekanntgabe des Rahmenthemas ist der Startschuss für die diesjährige 
Projektpräsentation gefallen.  
Mit diesem Schreiben sollen Eltern und Schüler über diese nächsten Schritte und den damit 
verbundenen Zeitplan informiert werden. 
 
1. Rahmenthema 
In diesem Schuljahr stehen zwei Rahmenthemen zur Auswahl: 

 
„Arm und Reich“ und „Nachhaltigkeit“ 

 
Die Neuntklässler bereiten ein komplexes Thema mit Hilfe eines „Produktes“ (siehe unten) 
vor und präsentieren dies vor Publikum, das sich aus Klassen der WKR zusammensetzt. 
Die Themen werden am 28.09.15 bekannt gegeben. 
 
2. Gruppeneinteilung 
Eines der Ziele der Projektpräsentation ist die Förderung der sozialen Kompetenz der 
Schüler. Aus diesem Grund müssen alle Themen in Gruppen bearbeitet werden. Die Schüler 
teilen sich selbst in Teams von 3-4 Teilnehmern ein. Die Einteilung ist spätestens in der 
Woche zwischen dem 28.09.2015 und 2.10.2015 mit dem jeweiligen Deutschlehrer 
abzusprechen. Eine klassenübergreifende Gruppenbildung ist nicht möglich. 
 
3. Themenauswahl 
Erste Aufgabe der Arbeitsgruppen ist es, gemeinsam zu überlegen, welche Möglichkeiten das 
Rahmenthema bietet, beziehungsweise, welches der vorgegebenen Themen in Frage 
kommt.  Jede Gruppe sollte sich mehrere Varianten zurechtlegen, um 
Ausweichmöglichkeiten zu haben. Zudem muss festgelegt werden, in welchem Fach sich die 
Bearbeitung des Themas anbietet. Hier kommen alle Fächer, die in der 9. Klasse unterrichtet 
werden, mit Ausnahme von Deutsch und IT in Frage.  
Es ist nicht möglich, innerhalb einer Klasse gleiche oder sehr ähnliche Themen mehrfach zu 
vergeben. 
Bitte beachtet, dass das ganz neue Fach Chemie für die Zweige II und III ausgenommen 
werden muss. 
 
 
 



4. Themenformulierung 
Bis zum 2.10.2015 muss sich die Gruppe für ein Thema entschieden haben und dieses beim 
jeweiligen Fachlehrer auch angekündigt haben. Bitte beachtet, dass ihr selbstständig das 
Gespräch mit den Fachlehrern suchen müsst. Außerdem kann deine Lehrkraft maximal vier 
Gruppen betreuen. Notfalls müsst Ihr euch ein anderes Thema bei einem anderen Lehrer 
suchen.  
 
 
5. Was ist eigentlich ein Projekt? 
Gemäß vieler anerkannter Definitionen sollen Schüler anhand der Projektpräsentation 
lernen, wie man eine komplexe Aufgabe gemeinsam bewältigt, und zwar von der Planung 
über die Arbeitsverteilung und Durchführung bis zur Darstellung der Ergebnisse. 
Ein Projekt ist also weit mehr als ein bloßes Referat. Es wird von den Schülern erwartet, dass 
sie ausgehend von ihrem Thema selbstständig eine Arbeit aufnehmen, die deutlich über eine 
reine Internetrecherche oder Ähnliches hinausgeht. Es soll also am Ende ein „Produkt“ 
entstehen. (Achtung: Die Schule kann die „Produkte“ aus Platzgründen leider nicht 
übernehmen!) 
Denkbar ist zum Beispiel: ein Modell bauen, selbst einen kurzen Film drehen, ein Rollenspiel 
vorbereiten, eine Umfrage veranstalten, ein Experiment durchführen, ein Experteninterview 
führen, eine Talkshow mit Experten nachspielen… Je kreativer, desto besser! 
In der abschließenden Präsentation wird es dann darum gehen, das Arbeitsergebnis und den 
Weg dorthin vorzustellen.  
 
6. Arbeitsphase 
Die Arbeitsphase beginnt, sobald das Projektthema feststeht. Die Schüler arbeiten 
hauptsächlich selbstständig, sollten sich aber immer wieder beim jeweiligen Fachlehrer und 
bei ihrem Deutschlehrer rückversichern, ob ihr Handeln noch in die richtige Richtung geht. 
Die Gespräche mit den Lehrern müssen die Schüler von sich aus fordern. 
Die Hauptarbeitsphase findet statt zwischen dem 26.10. – 28.10.2015. In dieser Zeit stehen 
den Schülern teilweise Doppelstunden während des Vormittagsunterrichts zur Verfügung, 
sodass die Gruppen auch am Vormittag die Gelegenheit haben, Absprachen zu treffen und 
weiteres Vorgehen zu besprechen.  
Trotzdem muss klar sein: Ein Großteil der Projektarbeit findet am Nachmittag unter 
Eigenregie der Schüler statt. Eine Befreiung zu Recherchezwecken ist nach Absprache mit 
der Schulleitung leider nicht mehr möglich. 
In der Woche vom 9.11.-13.11.2015  bieten die betreuenden Fachlehrkräfte 
Projektsprechstunden an. Diese finden nachmittags statt und die Schüler müssen sich selbst 
um einen Termin bemühen. Jede Gruppe ist verpflichtet, mindestens eine Sprechstunde 
wahrzunehmen. Die Ergebnisse dieser Besprechung sind in Form eines Protokolls, welches 
Teil des zu fertigenden Portfolios sein wird, festzuhalten. 
 
7. Präsentation 
Die abschließenden Präsentationen der einzelnen Gruppen finden statt ab 23. November. 
Nach einem noch zu erstellenden Zeitplan wird die Gruppe, die gerade an der Reihe ist, den 
normalen Unterricht verlassen und ihre Projektpräsentation abhalten. Jeder Gruppe steht 
eine Schulstunde zur Verfügung. Das Publikum besteht jeweils aus zwei Klassen und den 
beteiligten Lehrkräften. 



Erwartet wird eine Gruppenpräsentation unter Einsatz verschiedener Medien und mit 
begleitender Moderation durch einzelne Teammitglieder – also keine Einzelreferate, 
sondern das, was im Projektpräsentationsseminar trainiert wurde. 
Inhalt der Präsentation soll die Darlegung der Arbeitsergebnisse und die Beschreibung der 
Vorgehensweise zur Erreichung der Ergebnisse sein.  
Die Gruppen, die ein Thema aus dem Fachbereich Englisch oder Französisch wählen, müssen 
einen Teil ihrer Präsentation sowohl auf Englisch bzw. Französisch als auch auf Deutsch 
halten.  
 
 
8. Bewertung 
Aus der Projektpräsentation ergeben sich für jeden Schüler mehrere Noten: 

 Eine Note für das Gesamtprojekt. Sie beeinflusst die Deutschnote und wird als 
Schulaufgabe gewertet. 

 Eine Note für die fachliche Qualität. Sie beeinflusst die Note in dem Fach, aus dessen 
Bereich das Thema gewählt wurde, und wird als mündliche Note gewertet. 

 Die Fachschaft IT informiert gesondert über die Bewertung. 
 
Am schwersten wiegt also die Gesamtnote, die die Deutschnote beeinflusst. Diese 
Gesamtnote ergibt sich aus mehreren Einzelleistungen: 

 Beobachtung des Arbeits- und Teamverhaltens während der Arbeitsphase 

 Bewertung des Portfolios 
 (Was genau das ist, wird im Rahmen des Deutschunterrichts durchgenommen.) 

 Bewertung der Präsentation 
 
Darüber hinaus erhält jeder Schüler am Ende des Schuljahres eine Bescheinigung, die über 
die Projektpräsentation Auskunft gibt und der Bewerbungsmappe beigelegt werden kann. 
 
9. Empfangsbestätigung 
Da die Projektpräsentation für alle Beteiligten nicht nur mit viel Arbeit verbunden ist, 
sondern außerdem die Zensuren in der neunten Klasse nicht unerheblich beeinflusst, muss 
sichergestellt werden, dass jeder Erziehungsberechtigte und jeder Schüler dieses Schreiben 
gelesen und verstanden hat. Aus diesem Grund sind sowohl Sie, sehr geehrte Eltern, als auch 
Ihr, liebe Schüler, gebeten, jeweils eine Empfangsbestätigung zu unterschreiben und beim 
Deutschlehrer abzugeben. 
 
Sollte es Fragen zur Projektpräsentation geben, so können insbesondere die Deutschlehrer 
Auskunft geben. 
Im Namen aller beteiligten Lehrkräfte möchten wir abschließend sagen, dass wir uns auf 
viele zündende Ideen und auf interessante Präsentationen freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Deutschlehrer der 9. Klassen  



SCHÜLER: 
 

Name: ______________________________________ Klasse: _____________ 

 
Das Schreiben über die Projektpräsentation habe ich gelesen und verstanden. 
 
Mir ist klar, dass von mir selbstständiges Arbeiten erwartet wird und dass sich aus der 
Projektpräsentation mehrere Noten in verschiedenen Fächern ergeben. 
 
Mit den Rahmenbedingungen bin ich einverstanden. 
 
 
______________________________   ____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
ERZIEHUNGSBERECHTIGTE: 
 

Name des Schülers: ______________________________________ Klasse: _____________ 

 
Das Schreiben über die Projektpräsentation habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Ich habe meinen Sohn auf die besonderen Anforderungen, die bei der Projektpräsentation 
an ihn gestellt werden, hingewiesen. 
 
Mit den Rahmenbedingungen bin ich einverstanden. 
 
 
______________________________   ____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 


