
Projektprüfung in AWT und boZ Soziales, Technik und Wirtschaft 

 

Seite 1 

Überlegungen zur Projektprüfung  
 

1. Rechtliche Grundlagen 
o Ab dem Schuljahr 2011/12 ist das Projekt verpflichtender Bestandteil der Prüfungen zum QA 

und MSA für alle Teilnehmer. 

o Grundlagen: KMS vom 18.07.2011 und 01.12.2011 sowie VSO 

o www.isb-mittelschule.de 

o Die Verantwortung für Konzeption, Organisation, Durchführung und Bewertung liegt bei der 

Feststellungskommission bzw. dem Prüfungsausschuss. 

o … wird ausschließlich im Hinblick auf die beobachtbaren und nachweisbaren Einzelleistungen 

der Schülerin und des Schülers bewertet. 

o … wird durch zwei Lehrkräfte der Feststellungskommission bzw. des Prüfungsausschusses in 

folgenden Bereichen bewertet: 

1. Arbeitspraktische Durchführungsphase an der Schule, 

2. Präsentation, 

3. Projektmappe. 

 

2. Ablauf der Projektprüfung 
a; Grober Ablauf der Projektprüfung: 

o Leittextausgabe 

o Schalterstunde (Beratung) 

o Durchführung: 

Wirtschaft:  120 Minuten 

Technik:  240 Minuten 

Soziales:  150 Minuten 

o Präsentation 

 

b; Projekt wird innerhalb einer Woche durchgeführt: 

o Schüler arbeiten nur in der Schule (ca. 8-15 Uhr) an dem Projekt. 

o Positiv:  genauer Überblick über Arbeitsverhalten und -ergebnisse der Schüler,  

bessere Konzentration auf das Projekt 

o Negativ:  hoher Organisations- und Zeitaufwand für die Lehrer  

(Fachräume müssen belegt werden, Lehrer müssen von Unterricht freigestellt 

werden) 

 

c; Projekt wird über mehrere Wochen hinweg durchgeführt: 

o Schüler arbeiten an ausgewählten Tagen / oder Unterrichtsstunden und zu Hause an dem 

Projekt.  

Schüler arbeiten nur während des Fach- und AWT-Unterrichts an dem Projekt.  

Bestimmte Aufgaben müssen Schüler zu Hause erledigen. 
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o Positiv:  geringer Organisations- und Zeitaufwand für die Lehrer  

o Negativ:  kein Überblick über erbrachte Leistungen,  

Schwierigkeiten bei der Bewertung 

 

3. Zusammenarbeit mit Fachlehrern 
o AWT Lehrer koordiniert die Projektprüfung. 

o Fachlehrer unterrichten meist an zwei bis drei verschiedenen Schulen.  

Rektor/in der Zweitschule muss daher in die Planung einbezogen bzw. um die Freistellung 

der Fachlehrer/in für die Projektwoche gebeten werden. 

o Bei der Organisation eines Projektes müssen sich alle Beteiligen absprechen und häufig auch 

Kompromisse eingehen.  

o Sinnvoll ist es, wenn die Durchführung und das grobe Thema des Projektes frühzeitig geplant 

werden. So können gemeinsame Prioritäten gelegt werden. 

 

4. Formulierung des Leittextes 
o Der Leittext wird von den AWT- und den Fachlehrern gemeinsam formuliert.  

 

a; Szenario („Hauptthema“): 

o AWT-Lehrer formuliert dabei das Szenario: 

Es sollte möglichst kurz und prägnant sein. 

Es sollte einen motivierenden Handlungsanlass enthalten, indem sich der Schüler 

wiederfinden kann 

Es sollten Aufgabenstellungen vermieden werden, die später noch genauer erklärt 

werden. 

 

b; Aufgabenstellung: 

o Fachlehrer überlegen sich dann zu diesem Szenario eine Arbeitsaufgabe aus ihrem boZ-Fach 

und formulieren dazu die Arbeitsschritte. 

o Die Aufgabenstellung sollte sachlogisch aufgebaut werden (z. B. zuerst…dann…später…). 

o Pro Aufzählungspunkt sollte nur ein Arbeitsschritt formuliert sein. 

o In der Aufgabenstellung sollte immer die Arbeitsform benannt werden (z. B. „Anschließend 

bewertet ihr eure Flyer in der Gruppe.“). 

o Auch der zeitliche Rahmen oder das Datum der Durchführung sollte sofort ersichtlich sein  

(z. B. „Am 12.05.13 erstellst du deinen Flyer.“). 

o Es ist sinnvoll, den Inhalt der Projektmappe in der richtigen Reihenfolge anzugeben.  

 

5. Gruppeneinteilung 
o Für uns haben sich 2er „Gruppen“ als sinnvoll erwiesen.  

o Bei erkrankten Schülern muss evtl. spontan eine veränderte Gruppeneinteilung 

vorgenommen werden. 
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6. Projektmappe 
o Jeder Schüler erstellt seine eigene Projektmappe. 

o Die Inhalte in der Projektmappe sollten die gleiche Bezeichnung wie in den 

Aufgabenstellungen haben.  

o AWT- und Fachlehrer sollten sich über die verwendeten Begriffe absprechen. 

o Die Projektmappe kann in Wirtschaft stärker gewichtet werden als in Soziales und Technik. 

o Zum Ende des Projektes kann ein Reflexionsbogen ausgefüllt werden. Dieser darf jedoch 

nicht bewertet werden. 

 

7. Präsentation 
o Präsentiert wird in der Gruppe. 

o Die Präsentation dauert ca. 15 Minuten pro Gruppe. 

o Jedes Gruppenmitglied präsentiert seine eigene Aufgabe. 

o Die Präsentation sollte keine mündliche Prüfung sein, es ist jedoch sinnvoll Fragen aus dem 

AWT-Bereich zu stellen. 

o Auch das Erscheinungsbild kann mit in die Bewertung einfließen.  

 

8. Bewertung 
o Mögliche Gewichtung der Prüfungsteile: 

⅓ boZ (Durchführung im boZ-Fach) 

⅓Projektmappe (AWT und boZ-Fach) 

⅓ Präsentation (AWT und boZ-Fach) 

o Für den Bereich „boZ Durchführung“ hat jeder Fachlehrer seinen eigenen fachspezifischen 

Bewertungsbogen. Die erreichte Punktzahl wird dann in den allgemeinen Bewertungsbogen 

eingetragen.  

o Es dürfen keine sozialen Kompetenzen bewertet werden. 

o Mögliche Schwierigkeiten bei der Bewertung: 

Unterschleif 

Bewertungen von „Hausaufgaben“ schwer möglich. 

Schüler mit großen sprachlichen Schwierigkeiten. 

o Bewertung / Berechnung der Noten mit Jahresfortgangsnote: 

AWT    einfach 

boZ    einfach 

Projektprüfung  doppelt 

 

 

 

 

 

 



Projektprüfung in AWT und boZ Soziales, Technik und Wirtschaft 

 

Seite 4 

9. Inhalte aus boZ Soziales, die in die Projektprüfung einfließen 

könnten: 
o Kaltes oder warmes Büffet 

o Menü 

o Garnieren von Speisen  

o Tischdekoration 

o Vorratshaltung von Lebensmitteln 

o Servieren von Speisen 

o Einkaufslisten erstellen 

o Verbraucherschutz 

o Organisationspläne schreiben 

o Gesundheitsbewusstes Verhalten 

 

10. Inhalte aus boZ Technik, die in die Projektprüfung einfließen 

könnten: 
o Technisches Zeichnen, Planskizze erstellen 

o Montagetechniken (z. B. Holzverbindungen) 

o Arbeiten mit Holz, Metall und Kunststoff 

o Arbeiten mit Werkzeugen 

 

11. Inhalte aus boZ Wirtschaft, die in die Projektprüfung einfließen 

könnten: 
o Verfassen von Geschäftsbriefen (Firma/Geschäft schreibt an eine Privatperson oder 

Firma/Geschäft) 

o Verfassen von Privatbriefen (Privatperson schreibt an eine Privatperson oder 

Firma/Geschäft) 

o Kalkulationen erstellen (Excel) 

o Diagramme erstellen (Excel) 

o PowerPoint Präsentationen erstellen  

o Flyer/Broschüre erstellen (Word oder Open Office) 

o Informationsblatt erstellen (Word oder Open Office) 

o Plakat erstellen (Word oder Open Office) 

o Buchführungsaufgaben 

o Textkorrekturen durchführen 

o Tabellen erstellen 

o Informationen aus dem Internet zielgerichtet entnehmen 

 

 

 


