
    
                                                       

VERTRAG 

über die Durchführung der Projektprüfung Prüfungszeitraum vom _________ bis _________ 

 1. Projektthema 

 Die Projektgruppe bespricht das Thema mit ihren selbstgewählten Mentoren. In diesem Gespräch entscheidet 

sich, ob das Projektthema in der vorgelegten Form durchgeführt werden kann.  

 Das Projektthema ist eine bindende Vorgabe. Das Thema wird so formuliert, dass es auch von der Gruppe 

umgesetzt werden kann. Projektinhalte sollen in der Projektbeschreibung aufgelistet werden.  

 Die Projektgruppe erstellt am ____________________ eine Kurzpräsentation des Themas vor einem 

ausgewählten Gremium (Schulleitung, betreuende Lehrkräfte, Projektgruppen)  

2. Projektbeschreibung 

 Am _______________ muss jede Gruppe die Projektbeschreibung abgeben.  

 Außerschulische Aktivtäten sind auf einem Extraformular aufzulisten. Dieses wird mit der 

Projektbeschreibung abgegeben. Anfallende Kosten sind auf der Projektbeschreibung aufzuführen. 

3. Projektdurchführung  

 Die Durchführungsphase beginnt am _______________und endet am _________________. 

 Die Projektgruppe ist namentlich festgelegt und kann nicht gewechselt werden. 

 In der Projektgruppe sind minimal drei, maximal vier Schülerinnen bzw. Schüler.  

 Die tägliche Arbeitszeit an den festgelegten Projekttagen beträgt sechs Schulstunden (7.30 - 12.40 Uhr). Die 

Pausen können selbst sinnvoll gelegt werden. 

 Jede Projektgruppe bekommt einen Raum für die Durchführungsphase und die Präsentation zugewiesen und 

ist für diesen verantwortlich. Die Präsentation kann auch außerhalb der Schule stattfinden. 

 Jede Schülerin / jeder Schüler arbeitet sorgfältig. Alle Materialien werden in einem Projektordner gesammelt.   

 Am Ende jedes Arbeitstages legt die Gruppe fest, was und von wem dies am nächsten Tag zu erledigen ist. 

Dieser Arbeitsplan wird schriftlich festgelegt.   

 Am letzten Durchführungstag werden die Projektmappen nach der  6. Stunde den betreuenden Lehrkräften 

übergeben. 



4. Präsentation, Kolloquium (Prüfungsgespräch) und Projektreflexion 

 Die Präsentation der Projekte findet am _________________________________________ statt. 

 Mit dem Formular „Materialien für die Präsentation“ listet jede Gruppe auf, welche Materialien für die 

Präsentation benötigt werden und wie die Präsentation abläuft. 

 Die Präsentation sollte die Dauer von 45 Minuten nicht überschreiten.  

 Die Präsentation jeder Gruppe wird durch verschiedene Medien unterstützt.  

 Nach der Präsentation findet für jeden Schüler ein Prüfungsgespräch (Kolloquium) statt. 

 Die Projektreflexion der Gruppe findet nach dem Kolloquium statt. 

 Nach einer kurzen Besprechung wird die Prüfungsleistung bekannt gegeben. Es werden fachliche, soziale, 

personale und methodische Kompetenzen bewertet. Die Prüfungsleistung beinhaltet auch das Aufräumen der 

Präsentationsräume. Jeder Prüfling erhält eine individuelle Note. Die Projektbeurteilung mit Note wird dem 

Abschlusszeugnis beigefügt.  

5. Verhaltensregeln 

 Es besteht Anwesenheitspflicht.  

 Pünktliches Erscheinen ist selbstverständlich.  

 Den Anweisungen der betreuenden Lehrkräfte muss Folge geleistet werden.  

 Das Schulgelände darf während der Projektprüfung nur mit Genehmigung verlassen werden.  

 Die Internetnutzung ist nur in der Vorbereitungsphase nach Absprache möglich. 

 Der Aufenthalt auf dem Schulhof, außerhalb der festgelegten Pausenzeiten, ist nicht erlaubt.  

 Bei Krankheit muss unverzüglich die Schule benachrichtigt werden. Eine Entschuldigung der 

Erziehungsberechtigten reicht nicht aus. Die Krankheit muss durch ein ärztliches Attest bescheinigt werden.  

6. Täuschung und versuchte Täuschung 

 Die Materialien müssen von den Gruppenmitgliedern selbst hergestellt werden. Ausnahmen sind deutlich zu 

kennzeichnen. Die Herkunft der Materialien muss offensichtlich sein.  

 Informationen dürfen nur in Ausnahmefällen wörtlich übernommen werden. In der Regel sind sie durch eigene 

sprachliche Leistungen aufzuzeichnen.  

 Die Prüfung wird in diesem Rahmen ohne fremde Hilfe erledigt.  

 Täuschungshandlungen können zu Notenabzug bis zur Note "ungenügend" führen.  

Datum: _________________   Schüler:_____________________________ 

 

Datum: _________________   Erziehungsberechtigte:__________________  

 

Datum: _________________   Betreuende Lehrkräfte:____________________ 


