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Projektpräsentationsprüfung der 9. Klassen der ISF 2021 
 

Informationen und Termine für Schülerinnen und Schüler 
(Stand 25.9.2019 Terminänderungen können noch möglich sein.) 

 

Warum muss ich die Projektpräsentationprüfung machen?  
 

Die Projektpräsentationsprüfung ist Teil der Abschlussprüfungen ESA und MSA. Darüber 

hinaus spielt die selbstständige Erarbeitung von Projekten sowie deren Präsentation im 

weitern Unterricht (auch der Oberstufe) eine immer größere Rolle, und auch im Abitur gibt es 

die Möglichkeit der Präsentationprüfung. 

 

Was ist eigentlich ein Projekt? 
 

In der heutigen Arbeitswelt ist es üblich, dass Teams von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

eines Unternehmens Aufgaben in Projekten bearbeiten. Da die Aufgabe so umfangreich ist, 

kann sie nicht von einer Person allein bearbeitet werden. Dabei bringen alle Teammitglieder 

ihre jeweiligen Stärken ein: Die Teilaufgaben werden somit sinnvoll auf die Teammitglieder 

verteilt. Am Ende werden die Ergebnisse mit Hilfe geeigneter Medien in einem frei gehaltenen 

Vortrag präsentiert.  

Ein Projekt ist 

- handlungsorientiert, 

- produktorientiert, 

- selbstorganisiert (durch Schülerinnen und Schüler), 

- interdisziplinär (fächerübergreifend), 

- ganzheitlich (Verbindung von theoretischem Wissen und praktischem Handeln)  

Ein Projekt beinhaltet 

- eine zielgerichtete Planung. 

- kooperatives Lernen (Teamarbeit). 

Ein Projekt muss also 

- zu einem konkreten Ergebnis führen (Produkt) 

- einen begrenzten Zeitraum umfassen. 
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Projektpräsentationsprüfung an der Inselschule Fehmarn: 
 

- Ziel des Projekts ist die Bearbeitung einer umfassenden Aufgabe.  

- Wichtig ist eine eigene Problemstellung (Forscherfrage)  

- Bei der Bearbeitung des Projektes erfolgt eine Verbindung von Theorie und Praxis 

(Produkt) 

- Es werden Erkenntnisse aus mehreren Fächern benötigt und zusammengeführt.  

- Die Projektarbeit vollzieht sich in Gruppen.  

- Die Projektarbeit wird dokumentiert. 

- Planung, Durchführung und Beurteilung werden selbstständig vorgenommen. 

- Die Arbeitsergebnisse werden von den Gruppen nach außen vertreten und 

verantwortet. 

 

 

Aus all dem folgt: 

1. Das Thema, an dem du arbeiten möchtest, sollte dich interessieren, denn du wirst ja 

recht viel Zeit damit verbringen. Es sollte weder zu umfangreich, noch zu stark 

eingegrenzt sein und es soll genügend ergiebige Informationsquellen dafür geben 

(Bücherei, Internet, Experten, Zeitzeugen, Museum usw.). 

2. Wenn ihr euch in eurer Gruppe auf ein Thema geeinigt habt, findet ihr eine 

„Forschungsfrage“ und verteilt unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte auf die 

verschiedenen Gruppenmitglieder. Euer/Eure PU Lehrer/in hilft euch dabei, zu eurem 

Thema eine geeignete Forschungsfrage zu finden.  

 

!!! Yachten, Boote, Basketball, Computer oder Schildkröten sind Wörter, aber keine 

Forscherfragen!!!  
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Beispiele 
 

Thema: Jugendliche und PC-/Videospiele an der ISF. 

dazu die 

Forscherfrage: Welchen Stellenwert haben PC- und Videospiele für Jugendliche an der ISF? 

 

Weitere Beispiele: 

- Nicht: Thema Yachten: Wie sehen Yachten aus?  

o Sondern: Wie hat sich der Yachtbau im Laufe der Zeit verändert, so dass die 

Boote immer schneller geworden sind? (Praktische Arbeit dazu z.B. Bau eines 

Yacht-Modells oder Anfertigung von Zeichnungen) 

- Nicht: Thema Schildkröten: Welche Schildkrötenarten gibt es? 

o Sondern: Was könnte dazu geführt haben, dass die Schildkröten schon so lange 

die Erde bevölkern? (Praktische Arbeit dazu z.B. ein fünfminütiges Erklärvideo 

für Mittelstufenschüler/innen) 

- Nicht: Thema: Die 90er: Was ist in den 90er Jahren passiert?  

o Sondern: Wie hat sich die Damen- Mode im Deutschland der 90er Jahre von 

der heutigen unterschieden? (Praktische Arbeit dazu z.B. ein 

selbstgeschneidertes Kleid) 
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Die praktische Arbeit 
 

Die praktische Arbeit soll zu eurem Thema und eurer Forschungsfrage passen. In der Prüfung 

sollt ihr sie vorstellen. Hier folgen einige Ideen, die keineswegs vollständig sind, sondern als 

Inspiration dienen sollen. 

 

Optisch: zu einem bestimmten Sachverhalt Zeichnungen anfertigen oder Bilder malen, 

verschiedene Diagramme zeichnen und präsentieren, ein Plakat entwerfen, eine Stellwand 

gestalten, eine Tabelle mit erklärendem Untertext erstellen, verschiedene Fragebögen 

entwerfen, eine Bildreportage erstellen, eine Broschüre oder eine Zeitung entwerfen, eine 

Homepage erstellen usw. 

 

Akustisch: ein Lied (schreiben und) vortragen, verschiedene Musikbeispiele aufnehmen und 

vorspielen, verschiedene Hörtexte aufnehmen, eine Tonreportage erstellen, ein Stück auf 

einem Instrument vortragen, verschiedene Meinungsumfragen durchführen und aufzeichnen 

usw. 

 

Darstellerisch: ein Interview spielen, eine Gerichtsverhandlung durchführen, eine Talkshow in 

Szene setzen, eine Podiumsdiskussion durchführen, eine Theaterszene vorspielen, eine Pro- 

und Contra-Debatte gestalten, einen Videoclip drehen, einen Tanz einstudieren, mehrere 

digitale Fotos inszenieren und zu einem Fotoroman gestalten usw. 

 

Handwerklich: ein Werkstück anfertigen (z.B. ein Modell), Kleider entwerfen und herstellen, 

verschiedene Experimente durchführen, leckere Versuchshappen kochen oder backen und 

anbieten, einige typische Getränke eines Landes mixen, Kulissen für ein Theaterstück 

herstellen, plastische Landkarten gestalten, Lernstationen ausarbeiten usw. 
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Und nun wird auch klar, wo der Unterschied zu Referat liegt 

 

In einem Referat informiert man im Grunde über etwas Bekanntes. Man sammelt Fakten, zeigt 

auf, wie sich etwas entwickelt hat, man stellt Zusammenhänge her usw., aber es gibt keinen 

zu erforschenden Sachverhalt, keinen Neuigkeitsaspekt. Es wird eben nur über Bekanntes 

referiert.  

Es gibt im Referat auch kein Produkt, welches präsentiert und erläutert wird. Auch der „Weg“ 

zum Referat ist nicht wesentlich. Bei weiteren Fragen wendet euch gerne an eure PU Lehrkraft 

oder an mich. 
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Rahmenbedingungen der Propräprü 
 

1. Das Kolloquium 

Im Kolloquium werden die Problemstellung, der Praxisbezug und der Projektcharakter im mit 

der Prüferin / dem Prüfer besprochen, es wird zeitlich vorgezogen, um euch frühzeitig die 

Erwartungen und Kriterien zur Projektdurchführung transparent zu machen. Die Prüfer/innen 

vereinbaren mit euch eine Kolloquiumsstunde.  

2. Durchführung 

Das Projekt wird im PU und darüber hinaus in häuslicher Arbeit durchgeführt. Die Arbeit hat 

einen Umfang von mindestens 15 Stunden. Arbeitsbeginn: Nach der verbindlichen Meldung 

möglich. 

3. Abgabe der Mappe 

Eure Mappe muss spätestens am zum 28.01.2021 in der zweiten Pause bei den Prüfer/innen 

abgegeben werden. 

4.  Prüfung 

Jeder / jede von euch stellt seinen/ihren Anteil des Projekts und am Arbeitsprozess des 

Projektes dar und kann die Ergebnisse auf die Problemstellung des Projektes beziehen. Hierfür 

habt ihr fünf Minuten Zeit Im Anschluss findet das 10-minütige Prüfungsgespräch satt, in 

welchem die Prüfer euch kritische Fragen stellen- 

 

Wenn die Prüfung vorbei ist, müsst ihr den Raum verlassen, und die Prüfer/Prüferinnen 

beraten über eure Note. Nach 5- 10 Minuten werdet ihr wieder hereingerufen, und die Note 

wird bekanntgegeben und erläutert. Hierbei werden eure individuellen Stärken und 

Schwächen der Präsentation in einem kurzen Gespräch der Gruppe mit dem Prüfer und 

Vorsitzenden benannt, so dass die Benotung verständlich wird. 

Notengebung: 

- In der Regel liegt der Hauptschwerpunkt auf der Präsentationsprüfung (3 x), die Mappe 

wird einfach gewertet und das Kolloquium mit (+/ O / -). 

- Jeder/ jede wird nach seinem / ihrem individuellen Prüfungsanteil bewertet, d.h., es 

gibt eine individuelle Note.  

Ihr werdet in der Regel auf dem B Niveau (**) geprüft. Wer seinen ESA ablegt und die Schule 

verlassen will, kann auf dem A Niveau (*) geprüft werden, was rechtzeitig vor der Prüfung 

festgelegt werden muss. 
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Termine 

 

Was Wann 

Information zum Projektcharakter und Leitfaden  September 2020 

Projektunterricht: im Klassenverband  mit Beginn des Schuljahres  

Ausgabe des Leitfadens zur Propräprü für Schüler/innen Ende November  

Information der Klassen 9 über die Propräprü und ESA  Ende Oktober / Anfang 
November  

 

Themenfindung, Gruppenbildung (selbstständig, in der Regel 4er-
Gruppen), Projektbeschreibung dokumentieren  

Verbindliche Meldung bei Lehrkraft des Projektunterrichts  

 

bis Freitag, 04.12.2020 

Projektdurchführung: 

a) Im Projektunterricht und in häuslicher Arbeit.  ab Montag, 07.12.2020 

b) Kolloquium: durch die die/den Leiter/in des 

Projektunterrichts  

vom 07.12.2020 – 
22.01.2021 

c) Abgabe der Mappen bei Lehrkraft des Projektunterrichts (1 

Mappe pro Gruppe) 

!! Wenn der Termin nicht eingehalten wird, so wird dieser Teil der 

Prüfung mit Ungenügend bewertet!!!  

bis zum 28.01.2021 

Projektpräsentationsprüfung Montag, 08.02.2021 und 
Dienstag 09.02.2021 
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Was ist zu tun? 

- Sichtung verschiedenster Informationsquellen, ggf. Expertenbefragung oder 

Interviews 

- Dokumentation und Auswertung der Quellen 

- eigenständig formulierte Ergebnisse verfassen 

- geeignetes Bildmaterial / Grafiken / Tabellen finden und einsetzen 

- Zusammenfügen der Teilaspekte in einer Projektmappe  

- Planung und Durchführung des praktischen Handelns (Vorführung, Werkstück, 

Umfrage mit Auswertung, Stellwand, Aktion, Film, Power Point Präsentation etc.) 

- Vorbereitung und Übung der Präsentation 

 

Wie muss die Mappe „aussehen“? Verbindliche formale Vorgaben. 
 

 

Eure Projektmappe hat: 

- ein Deckblatt (Thema, Namen der Gruppenmitglieder, Datum der Anfertigung), 

- ein Inhaltsverzeichnis, 

- Seitenzahlen, 

- ein einheitliches Layout (Blocksatz, Seitenränder max. 2.5 cm, Schriftgröße 12),  

- unter jedem Text steht der Verfasser/die Verfasserin, denn trotz der 

gemeinschaftlichen Mappe gibt es eine individuelle Bewertung. 

- eingefügte Bilder haben eine Bildunterschrift,  

- ausschließlich eigenständige, selbst formulierte Texte (Zitate sind gekennzeichnet) 

- im Anhang sind genaue Angabe aller genutzter Quellen vorhanden (Internetquellen 

mit Link, Buchquellen mit Autor, Titel, Erscheinungsjahr und Seitenangabe). Eine 

fehlende Kennzeichnung von benutzten Quellen und von Zitaten wird als 

Täuschungsversuch gewertet. Dies kann zu einer erheblichen Abwertung deiner 

Gesamtleistung führen. 

- Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung sind akzeptabel. Ist die 

Sprachrichtigkeit (Rechtschreibung und Zeichensetzung) auffallend fehlerhaft, wirkt 

sich dies auf die Beurteilung aus. 

 

Was muss die Mappe mindestens beinhalten? 

Eure Projektmappe enthält: 

- eine Projektbeschreibung (Gründe für Auswahl, Problemstellung und Reflexion) 

- eine Darstellung der Inhalte des Projektes  

- eine Zusammenfassung der Projektergebnisse 

- eine Stellungnahme jedes Gruppenmitglieds 

 


