
Checkliste für Schüler – Projektpräsentation 2022/23 
 

 

06.02. – 10.02.2023: Festlegung der Gruppen und Themenwahl 

 

• Gruppeneinteilung macht die Klassenleitung (2 Personen sind keine Gruppe!) 

• Informiere dich über die Themen und wähle einen Erst- und Zweitwunsch 

• Besprich dich mit der Themenstellenden Lehrkraft, welche Erwartungen sie an 

euch hat und was in der PP enthalten sein soll 

• Frag auch nach, welche Kriterien für eine gute Benotung erfüllt sein müssen 

• !!! Richtwert bei der Zeit: in der Regel ca. 5 Minuten pro Person !!! 

 

 

 

  13.02. bis 10.03.2023: Arbeitsphase 

 

• Informiere dich zum Thema (Internet, Buch, Erklärvideo, Expertenbefragung…) 

• Gliedere die Informationen und fasse sie zusammen 

• Teilt die Arbeiten sinnvoll innerhalb der Gruppe auf 

• Überlegt, welche Medien (Rollenspiel, Versuch, Zeitleiste…) passen könnten und 

erstellt diese 

• Triff dich mindestens 1x pro Woche mit der themenstellenden Lehrkraft  

• Dokumentiere deine Arbeit und den Austausch mit der Lehrkraft und erstelle 

damit eine Mappe (= Portfolio) 

• Gestaltet ein gemeinsames Deckblatt für das Portfolio 

• Prüfe rechtzeitig deine Materialien und das Portfolio auf Vollständigkeit! 

 

IT- und ein Teil der Deutsch-Stunden werden für die PP verwendet. Die Hauptarbeit 

der PP soll aber nachmittags erfolgen. Vertretungsstunden können nur auf 

freiwilliger Basis der jeweiligen Lehrkraft verwendet werden. 

Ein IT-Saal wird während der Arbeitsphase nach Absprache ca. einmal pro Woche 

offen sein. Arbeit hier nur unter Aufsicht einer Lehrkraft! 

 

 

 

 

13.03. bis 17.03.2023: Präsentationswoche 

 

• Alle Präsentationen werden in 1 (bis max. 2) Wochen gehalten. 

• Die Präsentationen einer Klasse werden gesammelt an EINEM TAG gehalten. 

• 8. Klassen kommen als Zuschauer dazu – je nach Corona-Maßnahmen - 

eingeteilt von den Vertretungsplanern. Die 8. Klassen sehen jeweils drei U-

Stunden Präsentationen, also in der Regel 1.-3. Stunde oder 4.-6. Stunde. 

 

PORTFOLIO (Mindeststandard): 

• JEDER Schüler schreibt seine eigene Arbeitsdoku und den Quellnachweis seiner 

erbrachten Leistungen. 

• Die Materialsammlung genügt gesammelt auch einmal pro Gruppe. 

• Umweltschutz: das fertige Material kann gesammelt in eine statt vier Mappen 

• Muster für die Portfolio-Seiten findet ihr auf der Schulhomepage. 

• Portfolio und Material (bei Postern Fotos machen…) müssen für die Benotung 

abgegeben werden! 


