Durchführu
ung der Projjektprüfung
- Leitfaden für Steuerg
gruppen (Sch
hulleitung und Lehrer) Aufga
abe

Personellle
Besetzun
ng (Wer?)

Zeitplan
Z
(Wan
nn?)

Was muss re
echtzeitig erle
edigt werden, d
damit die Projjektprüfung re
eibungslos ab
blaufen kann?


Ko
ooperationstrefffen der Tandems
 Absprache üb
ber gemeinsam
me Inhalte, Sch
hnittmengen de
er Lehrpläne
nd personelle Klärung
K
der Koo
operation
 Inhaltliche un
Prüfungsgrunds
sätzen:
 Klären von P
‒ Anzahl der Prüflinge
‒ Anzahl der Prüfungsgru
uppen (AWT + Soziales, AWT
T + Technik, AW
WT + Wirtscha
aft)
‒ Auswahl eines Zeitmod
dells bzw. einerr Durchführung
gsvariante, z. B.
B
Wochenm
modell, 3-Tage
e-Variante, Praxistage)
‒ Festlegen des Verfahre
ens zur Gruppe
enbildung
‒ Festlegen der benötigte
en Anzahl an L
Leittexte für die
e unterschiedlic
chen
Kombina
ationen



Schüler
Infformation der S



Infformation der E
Eltern über die neue Form de
er Prüfung (Pro
ojektprüfung)

Tandem(s
s)
(Berufsorientierender
Zweig und
d AWT)
Schulleitung
gsgruppe
Steuerung
Klassenlehrkräfte
Schulleitung

Schuljahresbeg
S
ginn

Was muss erledigt werden
n, damit die Prrojektprüfung starten kann?
?





Fe
estlegen des Prüfungszeitraums
Infformieren des Kollegiums über den Prüfung
gszeitraum
Errstellen/Diskutieren/Auswähle
en geeigneter L
Leittexten (AWT + Soziales, AWT
A
+ Technik
k,
AW
WT + Wirtscha
aft)
(S
Siehe Leitfaden
n Erstellen von Leittexten)
Errstellen/Diskutieren/Auswähle
en von Materialien zur

etandem(s)
Lehrkräfte
Schulleiter

Jan/Feb.
J

1

Scchülerbeobachtung/Schülerbe
eurteilung, z. B
B.
 Beurteilungsb
bogen zur Projektprüfung (ph
hasenorientiert))
 Beurteilungsb
bogen Präsenttation
 Beurteilungsb
bogen Projektm
mappe
 Selbsteinschätzungsbogen


Ko
ontaktaufnahm
me mit evtl. notw
wendigen auße
erschulischen o
oder schulische
en Partnern,
z. B. Kindergarte
en, Museum, Grundschullehre
G
er, etc.
Was mus
ss vor der Prü
üfung noch ko
onkret geplantt werden?





Planen und Anbiieten von „Schalterstunden“ ((Rücksprache d
der Schüler mitt dem
Le
ehrkräftetandem
m)
‒ Wer steh
ht wann zur Verfügung?
‒ Wo finde
en die „Schalterrstunden“ statt?
Klären evtl. notw
wendiger Vertre
etungen
Be
elegen/Sperren
n nötiger Fachrräume für den vvorgesehenen Prüfungszeitra
aum
(D
Durchführungsp
phase - Verstän
ndigung der Ko
ollegen/innen)
Klären nötiger Vertretungen (V
Verständigung b
betroffener Kollegen/innen)



Einigung auf die Art der Nachfrragen an die Schüler, z. B. Ve
erständnisfrage
en stellen




Lehrkräfte
etandem(s)
Schulleite
er/
Steuerung
gsgruppe

3-4 Wochen vo
or
Prüfungsbegin
nn

Was m
muss während
d der Durchfüh
hrung getan werden?
w





Ge
espräche mit S
Schülern führen
n
Evvtl. nachfragen
Be
eobachten der Schülerleistun
ngen
Do
okumentieren d
der Schülerleis
stungen

Lehrkräfte
etandem(s)
Schulleite
er

Während der
Prüfung
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Was m
muss während
d der Präsenta
ation getan we
erden?





Be
eobachten der Schüler währe
end der Präsen
ntation
Ko
onzentriertes Z
Zuhören
Ge
ezieltes Nachfrragen
Do
okumentieren d
der Schülerleis
stungen

Lehrkräfte
etandem(s)
Schulleite
er

Während der
Präsentation

Was muss getan
n werden, dam
mit die Prüfung
g abgeschloss
sen werden ka
ann?




Se
elbsteinschätzu
ung der Schüle
er vergleichen m
mit der Fremde
einschätzung durch
d
das
Le
ehrkräftetandem
m
Do
okumentatione
en über die Sch
hülerleistungen
n sichten, bewe
erten, beurteilen
n, benoten
Be
ekanntgabe de
er Prüfungsnote
e

Lehrkräfte
etandem(s)

Unmittelbar na
ach
der Prüfung

3

Chec
ckliste für Lehrer zur Durchfführung der P
Projektprüfung
g Aufgabenfelder zur Vorbe
ereitung der Prrojektprüfung
g

Aufga
abenfelder zur Vorbereitung der Projektp
prüfung

WE
ER?

WA
ANN?



Terminierung
Festle
egen des gesa
amten Prüfungs
szeitraums
Festle
egen des Zeitra
ahmens der ein
nzelnen Prüfun
ngsgruppen unter Berücksichtigung der nötigen
Räum
me

‒
‒
‒
‒

Termin zzur Bildung der Prüfungsgrupp
pen
Termin zzur Ausgabe de
er Prüfungsunte
erlagen
Termin d
der Durchführun
ng
Termin d
der Präsentation



Fe
estlegen der „S
Schalterstunden
n“



Infformieren des Kollegiums über den Prüfung
gszeitraum



Fe
estlegen des Termin zum Bew
werten, zum Be
eurteilen und zzum Benoten der Schülerleistungen



Fe
estlegen des Termins zur Notteneröffnung

Leitte
exte


Fe
estlegen der be
enötigten Anza
ahl der Leittexte
e für jede Komb
bination



Au
uswählen/Erste
ellen der Leittex
xte (Siehe Leittfaden Erstellen
n von Leittexten)

Raum
mmanagement


Fe
estlegen der Rä
äume zur Durc
chführung der P
Prüfung
4



Be
elegen/Sperren
n nötiger Fachrräume für den vvorgesehenen Prüfungszeitra
aum



Fe
estlegen des R
Raumes für die „Schalterstund
den“



Ve
erständigung b
betroffener Kollegen

Perso
onaleinsatz


Bildung der Prüffungskommission, der(s) Prüffungstandems



Klären evtl. notw
wendiger Vertre
etungen



Be
etroffene Kolleg
gen/innen vers
ständigen

Inform
mation


Infformation der S
Schüler über ze
eitliche Organisation der Prüffung



Infformation der E
Eltern über die neue Form de
er Prüfung (Pro
ojektprüfung)



Ko
ontaktaufnahm
me mit evtl. schu
ulischen bzw. a
außerschulisch
hen Partnern (je
e nach Leittextt z. B.
Kindergarten, Se
eniorenheim, etc.)

Beurtteilung
Ausw
wählen/Erarbeiten von Beobac
chtungsbögen//Dokumentation
nsnachweisen
Ausw
wählen/Erarbeiten von Beurteiilungsbögen

‒ Projektprrüfung
‒ Präsenta
ation
‒ Projektm
mappe


Au
uswählen/Erarb
beiten eines Bo
ogens zur Ermittlung der Gessamtnote
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