
1 
 

Käthe-Kollwitz-Gymnasium 
der Stadt Dortmund  
 
 
 
 

Leitfaden zur Projektarbeit in der Qualifikationsphase II 
 

Endfassung vom 11.01.2013 / überarbeitet am 31.05.2018 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
 

 I  Ziel der Projektveranstaltung 
  
  1 Definition Projektarbeit  
  2  Projektarbeit ist Teamarbeit  
 
 
II  Phasen der Projektarbeit  
 
  1 Projektthema finden und definieren  
  2  Projektbetreuung  
 
 
III  Inhaltliche Anforderungen an das Projekt  
 
   1 Projektprodukt  
  2  Projektpräsentation  
   3  Arbeitsprozessbericht  
 
 
IV  Projektbewertung  
 
 
V  Organisation der Projektarbeit  
 
 
VI  Vereinbarungen  
 
  1 Nutzung schulischer Ressourcen  
  2  Sonstige Vereinbarungen  
 
 
VII  Anlagenverzeichnis  
 

 
  

 
 
 
 
 



2 
 

Liebe Schüler*innen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Die nachfolgenden Informationen zum Thema ‚Projektarbeiten in der Qualifikationsphase‘  unterrichten Sie 
über die Zielsetzung, die Planung, Organisation, Durchführung und Bewertung von Projekten. Die hier fest-
gelegten Regelungen wurden von der Lehrerkonferenz unter Berücksichtigung der durch die „Verordnung über 
den Bildungsgang und die Abiturprüfung (APO-GOSt)“ vorgegebenen Rahmenbedingungen  beschlossen und 
sind für alle Schüler*innen und Lehrer(innen) des  KKG verbindlich. 
In der Form eines Leitfadens zeigen wir Ihnen mit dieser Information die speziellen Bedingungen auf, unter 
denen besagte Projekte am KKG durchgeführt werden, und geben Ihnen damit den Rahmen für ein erfolgreiches 
Arbeiten vor. Gleichwohl kann dieser Leitfaden nicht auf alle Ihre Fragen Antwort geben; es ist deshalb eine 
spezielle Informationsveranstaltung vorgesehen, die vor Beginn der Projektphase stattfindet. 
 

I  Ziele  
 
1.  Definition Projektarbeit 
 
„Mit der neu geschaffenen Möglichkeit des Angebots und der Einbringung von Projektkursen in die Gesamt-
qualifikation wird das Ziel verfolgt, Schüler*innen und Schülern verstärkt die Möglichkeit zu selbstständigem 
und kooperativem, projekt- und anwendungsorientiertem sowie ggf. fächerverbindendem und fächerüber-
greifendem Arbeiten zu ermöglichen. Fachlich angebunden an Referenzfächer können Schüler*innen und 
Schüler mit den neuen Projektkursen das eigene fachliche Profil schärfen, da in den einzelnen Projekten 
verstärkt wissenschaftspropädeutisches, praktisch-gestalterisches, experimentelles oder auch bilinguales 
Arbeiten ermöglicht wird, ohne dabei direkt curricularen bzw. abschlussbezogenen Zwängen unterworfen zu 
sein.“   
 ( http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/projektkurse_sii/teil-a-vorgaben-und-rahmen/zielperspektiven_sii/ ) 
 
Am Käthe-Kollwitz-Gymnasium Dortmund sind Projektarbeiten schon seit mehr als fünfzehn Jahren 
verbindlicher Bestandteil der Qualifikationsphase. An unserer Schule werden deshalb keine ‚Projektkurse‘ in 
der Art und der  Stärke herkömmlicher Grund- oder Leistungskurse eingerichtet. 
Vielmehr soll jene bewährte Praxis in ihren Grundzügen beibehalten werden, in der Schüler*innen selbstständig 
Projekt-Gruppen bilden, ein Fächer verbindendes Thema und eine betreuende Lehrkraft wählen, um dann nach 
einer längeren Phase der Projekt-Arbeit deren Ergebnisse der Schulöffentlichkeit zu präsentieren; die im 
Folgenden näher beschriebenen Neuerungen ergeben sich aus der Notwendigkeit, den o.e. gesetzlichen 
Vorgaben zu entsprechen.   
 
Im Rahmen Ihrer Projektarbeit sollen Sie sich über mehr als ein halbes Schuljahr hinweg mit einer komplexen, 
Fächer verbindenden Aufgabenstellung intensiv auseinandersetzen, indem Sie bereits erworbene soziale wie 
auch fachliche und methodische Kompetenzen eigenverantwortlich in ein Team einbringen, von dem erwartet 
wird, dass es die bei der Bearbeitung der gewählten Aufgabe auftretenden Probleme selbstständig erkennt, 
analysiert, strukturiert und beurteilt, um sodann, unterstützt von einem betreuenden Lehrer, Lösungsstrategien 
zu entwickeln und zu verfolgen, die schließlich zusammen mit den erzielten Ergebnissen zu dokumentieren, zu 
präsentieren und zu reflektieren sind. 
 
2.  Projektarbeit ist Teamarbeit 
 

• Die Projektarbeit wird von Ihnen ausschließlich im Team durchgeführt. Eine Projekt-Gruppe muss 
bei der Anmeldung des Themas aus mindestens drei Schüler*innen bestehen; maximal dürfen einer 
Gruppe fünf Schüler*innen angehören, in Ausnahmefällen und mit ausdrücklicher Zustimmung der 
betreuenden Lehrkraft auch sechs. 

• Die Zusammensetzung des Teams können Sie frei wählen; die Bildung eines Teams mit 
Schüler*innen aus verschiedenen Kursen und Schwerpunkten ist zulässig. 

• Das Team nimmt eine deutlich erkennbare Arbeitsteilung vor, so dass jedes Teammitglied eigene 
Handlungsmöglichkeiten erhält. 

• Die Projektgruppe benennt ein Mitglied als Gruppensprecher*in. 
• Das Projektergebnis wird vom Team nach außen gemeinsam vertreten. 
• Die Ergebnisse der Gruppensitzungen, in denen projektrelevante Entscheidungen getroffen 

werden, müssen in Kurzprotokollen festgehalten werden. 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/projektkurse_sii/teil-a-vorgaben-und-rahmen/zielperspektiven_sii/
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II Phasen der Projektarbeit 
 
1.  Projektthema finden und definieren 
 

• Das Thema der Projektarbeit wird von den Schüler*innen vorgeschlagen. 
• Das Thema muss sich einem Referenzfach zuordnen lassen, das von allen Mitgliedern der 

Projektgruppe in der Qualifikationsphase belegt (worden) ist; zudem ist ein Beifach, zwei 
Beifächer oder in Ausnahmefällen auch drei Beifächer anzugeben, mit dem/denen das 
Referenzfach thematisch verbunden werden soll. Das Beifach/die Beifächer müssen von den 
Mitgliedern der Projektgruppe in der Qualifikationsphase belegt sein, aber nicht alle 
Schüler*innen müssen dieselben Beifächer belegen.  

• Die Verbindung zum Beifach/zu den Beifächern ist dann gegeben, wenn zur Erstellung des 
Projektproduktes die Anwendung von Inhalten, Fragestellungen und Verfahrensweisen auch 
dieses Faches erforderlich ist. 

• Das Projektthema muss der Erweiterung der sozialen Kompetenzen der Schüler*innen dienen 
können und die Möglichkeit bieten, in besagten Fächern die fachlichen  und  fachmethodischen 
Kompetenzen über den bis zum Ende von Q1 erreichbaren Stand hinaus zu erweitern. 

• Projektthemen dürfen keine direkten Unterrichtsthemen sein. Es muss sich um eine 
festumrissene, komplexe und fächerverbindende (s.o.) Thematik handeln; das Produkt der 
Arbeit soll einen gewissen ,,Neuigkeitsgrad" aufweisen. 

• Das Projekt muss in der vorgegebenen Zeit zu bewältigen sein.  
• Das Thema der Projektarbeit und eine detaillierte Projektskizze sind in Abstimmung 

zwischen den Schüler(inne)n der Projektgruppe und ihrem(r) Projektbetreuer(in) festzulegen. 
• Themenformulierung und Projektskizze sind die verbindlichen Grundlagen für die 

Durchführung und Beurteilung der Projektarbeit. Die Projektskizze sollte Aussagen über die 
Zielsetzung, die inhaltliche und zeitliche Planung sowie über die Organisation enthalten 
(vgl. entsprechendes Formblatt).  

• Eine Koordinationsgruppe der Projekt-Betreuung begutachtet, ob die Projektthemen den 
gestellten fachlichen Anforderungen entsprechen und fächerverbindendes Arbeiten 
ermöglichen; Grundlage dieser Begutachtung sind die jeweiligen Projektskizzen. 

 
 
2.  Projekt - Betreuung  
 

• Die Projektarbeit jedes Teams wird von einer Fachlehrerkraft betreut.  
Diese betreuende Fachlehrerkraft hat die Sek. II - Lehrbefähigung für das Referenzfach oder 
ggf. für das Beifach und 

- unterstützt die Schüler*innen bei der Steuerung ihrer selbstständigen Arbeit,  
- hilft bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben, ohne fachliche Vorgaben zu 

machen,  
- hilft bei der Nutzung schuleigener Räumlichkeiten und Materialien, 
- protokolliert Art und Umfang seiner Hilfestellung; 
- bewertet die Projektarbeit. 

 
• Als mögliche Betreuung stehen den Projektgruppen alle in der Sek. II unterrichtenden 

Lehrerkräfte zur Verfügung; hat eine Projektgruppe eine Betreuung gefunden, entscheidet diese 
Lehrkraft, ob bzw. in welchem Umfang sie eine weitere Fachlehrkraft an der Betreuung der 
Projektgruppe beteiligt. Über das Ergebnis dieser Entscheidung wird die Projektgruppe 
spätestens beim zweiten Pflichttermin (s.u.) informiert.  
 

• Der zeitliche Umfang der Betreuung richtet sich nach dem Bedarf, den die Projektgruppe 
formuliert; es sind jedoch für die Projektphase fünf Pflicht-Termine zu vereinbaren, die alle 
Projektteilnehmer*innen gemeinsam wahrzunehmen haben.  
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Drei bis vier dieser Termine müssen bis zum Beginn der Weihnachtsferien absolviert werden. 
Über alle Pflichttermine sind von den Schüler*innen Kurzprotokolle anzufertigen, die einen 
Bestandteil des Arbeitsprozessberichtes darstellen. Die Wahrnehmung eines Pflichttermins 
erfordert in der Regel eine Doppelstunde.  
 
 

III  Inhaltliche Anforderungen an das Projekt 

 
1.  Projektprodukt 
 

• Jede Projektarbeit muss zu einem Ergebnis führen. Darunter zu verstehen ist ein ideelles oder 
materielles Produkt als Ergebnis der selbstständigen Auseinandersetzung mit einer 
wissenschaftlichen Fragestellung. In Abhängigkeit von der Wahl der Fächer (s.o.) kann dies 
z.B. ein Konzept, eine Konstruktion, ein Kunstwerk, eine Berechnung, eine Prognose, eine 
wissenschaftliche These oder Gegenthese, eine Statistik, ein Film, ein Hörspiel, eine 
Komposition u.v.m. sein. Ein Vortrag allein gilt nicht als Projektergebnis bzw. Produkt.   
 

• Führt der im Arbeitsprozess beschrittene Weg nicht zu einer verwertbaren Lösung im Sinne der 
gewählten Fragestellung, so ist auch dieses als Ergebnis möglich; eine solche Lösung muss 
aber kritisch analysiert und schriftlich aufgearbeitet werden. Diese Analyse gehört mit zur 
Projektleistung; sie wird mit in die Bewertung einbezogen. 

 
2.  Projektpräsentation 
 

• Unter dem Begriff ‚Präsentation‘ ist die sach- und adressatengerechte Vorstellung von 
Arbeitsergebnissen zu verstehen; zur ‚Projekt-Präsentation‘ gehört darüber hinaus auch, dass 
die Projektgruppe sich im Anschluss an die Vorstellung ihres Produktes den Fragen der 
Zuhörer*innen in einer Diskussion stellt. 

• Die gesamte Präsentationszeit für das Projekt beträgt maximal 90 Minuten; bei einer Gruppe 
mit drei Schüler*innen sollte die Dauer der Produkt-Vorstellung bei etwa 45 Minuten liegen. 

• Jedes Mitglied der Projektgruppe sollte aktiv an der ‚Projekt-Präsentation‘ beteiligt sein. 
• Wenn ein Gruppenmitglied oder mehrere Gruppenmitglieder zur Präsentation nicht erscheinen 

(z.B. aufgrund einer attestierten Erkrankung) muss das Produkt trotzdem von den anwesenden 
Gruppenmitgliedern vollständig präsentiert werden. 

 
 
3.  Arbeitsprozessbericht in der Projektmappe  
 
Der Arbeitsprozessbericht bildet einen wesentlichen Bestandteil der Projektarbeit; er hält den 
Projektverlauf in Form eines Berichtes fest, der von jeder Projektgruppe einfach anzufertigen ist. 
Jedes Exemplar ist in der Form eines DINA-4-Hefters abzugeben, in dem alle Blätter fest abgeheftet 
und fortlaufend durchnummeriert sind, und enthält: 
 

• die Angaben zur Verantwortlichkeit für bestimmte Teilbereiche der Gruppenarbeit  
(wichtig !), 

• die chronologische Darstellung des Arbeitsprozesses, Problembeschreibungen, 
Lösungswege, Ergebnisse, Schwierigkeiten, Bewertungen; den Nachweis über  
verwendete Hilfs- und Arbeitsmittel sowie Literaturangaben, 

• von jedem Mitglied der Gruppe eine Selbsteinschätzung des eigenen Arbeitsanteils, 
• die Kurzprotokolle der Pflichttermine (als Anlage), 



5 
 

• die Kurzprotokolle der internen Gruppensitzungen (als Anlage). 
 
 
 
 
IV  Projektbewertung 
 
Die mit der Projektarbeit erzielte Note wird in    doppelter Wertung einer Grundkursnote   in die 
Gesamtqualifikation eingebracht. 
Die Bewertung der Projektarbeit erfolgt durch die Projektbetreuung (siehe II.2.).  
Grundsätzlich basiert die Bewertung der im Rahmen der Projektarbeit erbrachten Leistungen auf der 
Überprüfung von Kompetenzen; die Note ausreichend  kann nur erzielt werden, wenn in den 
beteiligten Fächern ein Zuwachs der fachlichen  und  fachmethodischen Kompetenzen über den bis 
zum Ende von Q1 erreichbaren Stand hinaus nachgewiesen wird. 
 
Die Beurteilungsbereiche sind: 
 

• das Produkt mit einem Anteil von 25 %, 
• die Präsentation mit einem Anteil von 25 %, 
• der Arbeitsprozess mit einem Anteil von 25 %, 
• der Arbeitsprozessbericht mit einem Anteil von 25 %. 

 
Die Bewertung soll Aufschluss geben über: 
 

• die sachliche Richtigkeit sowie die Quantität und die Qualität  
der erworbenen Fach- und Methodenkompetenzen;  
 

• das Maß, in dem die Kriterien der Fächerverbindung erfüllt wurden. 
 

• die Kooperationsfähigkeit bei  
 der Steuerung der Gruppenprozesse;  
 der Zusammenarbeit mit inner- und ggfs. außerschulischen Partnern. 
 

• den Grad der Selbstständigkeit der geforderten Leistung, z.B. 
 bei der Themenfindung;  
 bei der Steuerung des Planungsprozesses;  
 bei der Einbringung kreativer, weiterführender Impulse. 
 

• die Qualität  
 der Darstellung bei der Präsentation; 
 der Gestaltung der Planungs- und Materialmappe. 
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V  Organisation der Projektarbeit 
 

• Die Projektarbeit findet in der Qualifikationsphase II statt. 
• Für die Dauer der Projektwoche (siehe Schulkalender) und an den Präsentationstagen (siehe 

Schulkalender.) entfällt der planmäßige Unterricht für die Jahrgangsstufe Q2. 
• Die Abgabe der „Projektskizze kurz“ bei den Projektkurskoordinatoren erfolgt in der Regel 

in dem Zeitraum vom Ende der Q I bis Anfang der Q II. Der genaue Termin wird jeweils 
bekanntgegeben. Das Projektteam benennt auf einem Formblatt das Thema, alle 
Teilnehmenden, den*die Sprecher*in der Gruppe, Referenzfach und Beifach sowie die 
Projektbetreuung.  

• In den Sitzungen des Koordinierungsausschusses werden die vorgelegten Projektskizzen 
begutachtet; jede Projektgruppe erhält über ihre(n) Betreuer(in) die Rückmeldung des 
Ausschusses.      

• Die Abgabe der „Projektskizze lang“, in der genaue Angaben zum Thema, zum Inhalt, zum 
Referenzfach und dem Beifach/den Beifächern sowie zur Planung aufgeführt werden, erfolgt in 
der Regel am Ende des ersten Quartals der Q2. 

• Die Präsentationsveranstaltungen finden in der Regel zu Beginn des zweiten Halbjahres der Q2 
bzw. am Ende der Projektwoche statt. Zuhörer sind die Schüler*innen aus Q1 und EPH. 

• Eine Liste über die gewünschten Ausstattungen und erforderlichen technischen Geräte für die 
Präsentation wird den Schüler*innen drei Wochen vor der Präsentation zur Verfügung gestellt, 
die zum vereinbarten Termin (siehe Schulkalender) einzureichen ist. 

• Die Abgabe der Projektmappe (Arbeitsprozessbericht) erfolgt in der Regel bis spätestens eine 
Woche nach der Präsentation an die Betreuungslehrkraft.  

• Spätestens eine Woche vor dem Präsentationstermin erhält jede Projektgruppe Gelegenheit  
zu einer ‚technischen Probe‘. 

• Die Betreuungslehrkraft ist nicht verpflichtet direkt nach der Präsentation über das Ergebnis 
der Bewertung die Projektgruppe zu informieren. 

• Zusammen mit dem Abiturzeugnis erhalten die Projektteilnehmenden ein Zertifikat, in dem die 
Art der Projektveranstaltung beschrieben wird und das bearbeitete Thema sowie die erzielte 
Note angegeben werden. 
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VI  Vereinbarungen 
 
1.  Nutzung schulischer Ressourcen 

• Arbeitsräume werden an Schultagen nach speziellem Plan zur Verfügung gestellt.  
Weitergehende Nutzungen sind mit der Betreuung abzusprechen. Für die Dauer der 
Projektwoche gilt eine spezielle Regelung (s.u.).  

• Die Fachräume bzw. Materialien aus den Fach-Sammlungen sowie weitere Ausstattungen 
des KKGs können Sie im Rahmen der schulinternen Möglichkeiten und nach Absprache 
mit den jeweils zuständigen Lehrkräften für Ihre Projektarbeit nutzen. 

• Für die Nutzung der EDV-Fachräume gelten die üblichen Regeln. 
• Die Kosten der Projektarbeit gehen zu Lasten der Arbeitsgruppen.  
• Für die Projektwoche als letzte Phase der Vorbereitung auf die Präsentationen wird ein 

besonderer Termin- und Raumplan erstellt, auf den Sie rechtzeitig hingewiesen werden. 
• Zur Präsentationsveranstaltung werden Ihnen von der Projektkoordination Räume und 

elektronische Medien zur Verfügung gestellt; schuleigene Computer können allerdings nur 
in jenen Räumen benutzt werden, in denen sie installiert sind. Entsprechender Bedarf muss 
von jeder Gruppe auf einem speziellen Formblatt bis zum Beginn der Projektwoche 
angemeldet werden.  
Die Bereitstellung weiterer Hilfsmittel erfolgt ggfs. durch die jeweilige Projektbetreuung.  

 
 
 
2. Sonstige Vereinbarungen 

Alle für die Durchführung der Projektarbeit benötigten Formblätter und Muster sind je nach 
Fortschritt der Projektarbeit während des Schuljahres im Downloadbereich der KKG-
Homepage zu finden. 

 In der Woche vor ihrem Präsentationstermin erhält jede Gruppe die Möglichkeit, den  
 technischen Ablauf ihrer Präsentation zu proben. Die Wahrnehmung dieses Termins wird 
 dringend empfohlen;  Anmeldungen können zu Beginn der Projektwoche erfolgen.  
 
 
 
VII. Anlagenverzeichnis 
 

• Anlagen im Download-Bereich (je nach Fortschritt im Schuljahr) 
 

1) Zeitablauf  
2) Formblatt Projektskizze (kurz) 
3) Bewertungsbogen  
4) Formblatt Projektskizze (lang) 
5) Formblatt Protokoll eines Pflichttermins 
6) Formblatt „Geräte- und Raumbedarf bei der Präsentation“ 
7) Deckblatt (Inhaltsverzeichnis) Arbeitsprozessbericht 
8) Formblatt „Erklärung zur eigenständigen Anfertigung des Projektprodukts“ 


