Prüfungs
P
sleitfade
en für Schüler
1. Vorbemerkun
ng (für die Lehrkraft)
Die
eser Prüfun
ngsleitfade
en wendet ssich an die
e Schüler der
d Jahrga ngsstufe 9.
9 Er besteht
auss zwei Teile
en, die untterschiedlicche Zweck
ke erfüllen und zu verrschiedene
en
Zeitpunkten den
d Schüle
ern ausgeh
händigt werden sollte
en:
Teil A soll zu Beginn
n des Schu
uljahres der Jahrgang
gsstufe 9 dden Schüle
ern
 T
a
ausgehänd
digt werden. Er inform
miert die Schüler
S
im Überblick üüber Besta
andteile un
nd
A
Ablauf derr Projektprü
üfung. Er d
dient damitt der rechtzeitigen In
nformation der
S
Schülerinnen und Schüler
S
zu
u Beginn der
d Jahrga
angsstufee 9.
 T
Teil B soll ca. 14 Tag
ge vor Au sgabe derr Aufgabenstellung (Leittext)) an die
S
Schüler au
usgegeben
n werden. D
Dieser Teil ist für die Hand einees jeden einzelnen
S
Schülers und
u Prüfungsteilnehm
mers gedac
cht. Teil B dient in errster Linie zur
z
S
Steuerung und Aufre
echterhaltu
ung des Ab
blaufs der Projektprüf
P
fung ab Errhalt der
A
Aufgabenstellung (Leittext) m
mit Beginn des Prüfungszeitrauums. Er die
ent der
jjeweiligen Projektprü
üfungsgrup
ppe sozusa
agen als „H
Handlauf“ zzur Durchfü
ührung derr
g
gesamten Projektprü
üfung. Die im Leitfade
en genannte n Aspekkte sind
g
gewisserm
maßen die „Trittsteine
„
e“ zur Durc
chführung der
d Projekttprüfung.
Beide Teile müssen
m
den Schülern
n von der Lehrkraft
L
ausführlich
h erläutertt werden.
Besonders Teil
T B mus
ss mit den S
Schülern kleinschrit
k
ttig durch gegangen
n werden.
n Übungsp rojekten ge
emachten Erfahrungeen wieder aufgegriffe
en
Dabei sollten die in den
d dabei verwendete
v
en Materialien (Bewe
ertungsböggen, Check
klisten usw
w.)
werden und die
den.
äuternd miit herangez
zogen werd
erlä

Teil A
1.

Schülerinforrmation zu Beginn de
er Jahrgan
ngsstufe 9

1.1 alllgemeine Information
nen zur Prrojektprüfung
Am Ende de
er 9. Klasse werdet ih
hr erstmals
s eine Projektprüfungg ablegen. Sie ist ein
n
Bestandteil in den Ab
bschlussprrüfungen fü
ür den Erwerb des Quualifizieren
nden
Hauptschula
abschlusse
es.. In der Projektprü
üfung werden Prüfunggsinhalte aus
a dem
Unterrichts
sfach AWT
T sowie au s dem in der
d Jahrgangsstufe 9 gewählten
n
be
erufsorien
ntierenden
n Zweig (T
Technik oder Wirtschaft oder Sooziales) ab
bgelegt. Die
Projektprüfu
ung kann durch
d
kein anderes Fach ersetz
zt werden.
prüfung wirrd in einerr Gruppe abgelegt.
a
Dazu bildeen 3--4 Sch
hüler eine
Die Projektp
eiigene Proje
ektgruppe,, die ein vo
on der Schule gestelltes Prüfunngsthema gemeinsam
g
m
be
earbeitet. Die
D Projekttprüfung o rientiert sic
ch ablaufm
mäßig im W
Wesentliche
en an den
be
ereits vora
angegangenen (Übun
ngs-)Projek
kten.
1

1.2 Ablauf der Projektprüf
P
fung, zeitliccher Rahm
men und Be
ewertung
Die Projektp
prüfung ist keine Prü
üfung, die nur
n an ein
nem Tag d urchgeführt wird.
n den bishe
erigen Abs
schlussprüffungen im Bereich
Damit unterrscheidet sie sich von
AW
WT und Fa
achpraxis. Die Schul e wird euc
ch im Frühjahr genauu bekannt geben,
g
in
w
welchem Ze
eitraum ihrr diese Prü
üfung ableg
gen werdet. Die Prüffung selbstt erstreckt
sich meist über
ü
mehrere Tage. Sie lässt sich
s
dabei in drei Hauuptphasen unterteilen:


Vorrlaufphase
e / Vorbere
eitung:
In
ma, ihr verrteilt die
n dieser Ph
hase samm
melt ihr Info
ormationen
n zum gesttellten Them
Aufgaben auf einzelne
e Gruppen mitglieder und erstellt einen Auufgaben- und Zeitplan
fü
ür die anscchließende Durchführrungsphase. Diese Phase
P
musss nicht / nicht
vo
ollständig in der Schu
ule abgele istet werde
en. Wichtig: Bereits zum Ende
e der
Vorlaufphasse müssen mehrere A
Arbeiten vo
ollständig
g fertig gesstellt sein, die in den
da
arauf folge
enden Proje
ektphasen zum Einsatz komme
en (AWT-bbezogener
Prüfungsinh
halt, Projek
ktplan, Projjektprüfung
gsmappe, Präsentatiionsbeitrag
g).



Durchfüh
hrungs- un
nd Nachbe
ereitungsp
phase
In
n dieser Ph
hase findett in der Sch
hule zu fes
stgesetzten
n Zeiten diee Herstellu
ung eurer
Produkte sta
att. In Ansc
chluss an d
die Herstellung eures
s Gewerkss / eures Produkts
fin
ndet die Prräsentation
n eurer Erg
gebnisse vor
v der Prüfungskomm
mission sta
att. Während
de
er Präsenttation habt ihr die Ge
elegenheit, sich zum Ablauf
A
derr gesamten
n
Projektarbeit zu äußerrn und die Fragen de
er Prüfer zu
u beantworrten.

allen drei Phasen
P
werrdet ihr imm
mer wieder beobachttet und bew
wertet. Wichtig: Die
In a
in, sondern
Prüffer nehmen dabei nic
cht nur die
e Endergeb
bnisse in Augenschei
A
n
beo
obachten auch auf de
en Werdeg
gang der Projektarbeiit.
orzulegend
de Ergebnisse jedes einzelnen Schülers bei
b der Proojektprüfun
ng
1.3 vo
Die
e Projektprrüfung wird
d insgesam
mt in einer Gruppe
G
ab
bgelegt. Diee Prüfer werden dich
h
abe
er gemäß deiner
d
eige
enen erbra
achten Leis
stung währrend des P
Projektabla
aufs
beu
urteilen. Im
m Wesentlic
chen sind es drei Be
ereiche, die
e die Grunddlage für deine
Ge
esamtbewe
ertung am Ende
E
der P
Projektarbe
eit darstelle
en:
 E
Einzelleistu
ung in der fachprakti schen Prüfung (z. B.. Herstellunng eines Werkstücks
W
s)
u
und Einzellleistung in
n der AWT--bezogene
en Prüfung
 M
Mitwirkung
g an der Ab
bschlussprräsentation
n
 E
Eigene Pro
ojektprüfun
ngsmappe

2

Teil B
1. Hin
nweise zurr Vorlaufp
phase (Pha
ase l ) / ab
b Erhalt de
er Aufgabeenstellung
g
1.1 Hinweise
e zum ersten Tag:
Am heutig
gen Tag ha
at eure Gru
uppe die Aufgabenste
A
ellung (Leiittext) erha
alten. Mit
dem heutiigen Tag beginnt
b
Pha
ase 1 der Projektprüfung (Vorllaufphase). Diese
erste Phase dauert bis NNNN . Nun seid ihr an der Reihe - diie Prüfung hat
begonnen
n. Viel Erfolg!
Zur Erinn
nerung: Die direkt un
nten genan
nnten acht Punkte sinnd schon erledigt
e
bzw
w.
durch die Prüfungsk
kommission
n festgeleg
gt worden. Bestätigt bbitte die Pu
unkte durcch
Abhaken. Solltet ihr Unsicherh
heiten fests
stellen, neh
hmt bitte ssofort Konta
akt mit
eurem Kla
assenleiterr auf.










Bildung der Prüfu
ungsgrupp
pe bestehe
end aus
nnnn
Aushändigung de
er Aufgabe
enstellung (Leittext)
Zur Du
urchführung zur Verfü
ügung steh
hende Geld
dmittel:
€ NNN
Bekanntgabe der Prüfungsszeiten:
Vorlaufphase
NNNN
Durrchführung an der Scchule
NNNN
Nacchbereitung
g in der Scchule
NNNN
Beratu
ungstermin(e) / Berattungszeitra
aum in der Vorlaufphaase
NNNN
Termin
n der Prakttischen Prü
üfung
NNNN
Termin
n für die Prräsentation
n
NNNN
Aushändigung de
er Deckblä
ätter für die
e am Ende vorzulegeenden Arbe
eiten
e und Präse
entation)
(Prüfungsmappe

Das sollte
et ihr am errsten Tag unbedingtt erledigen - und zwaar gemeins
sam als
Gruppe:








m
diie Aufgabe
enstellung durch, die im Leittext
xt formuliertt ist und
Lest mehrfach
bespre
echt in der Gruppe in
ntensiv, um
m was es da
abei geht??
Haltet euch dabe
ei unbeding
gt an die vereinbarten Gespräcchsregeln.
Wenn ihr euch nicht siche r seid, ob ihr
ma richtig verstanden
i das ges
stellte Them
habt, fragt
f
bei Fa
achleuten n
nach. Bede
enkt dabei: Noch beffindet ihr euch in der
Vorlau
ufphase. Nachfragen
N
n und das Einholen von
v Ratschhlägen ist in dieser
Phase
e mitunter sehr
s
hilfreicch, oft notw
wendig und
d wünscheenswert.
Sobald
d ihr sicherr seid, dasss ihr das Thema
T
volls
ständig veerstanden habt,
h
teilt ih
hr
euch die
d Aufgaben sinnvol l auf. Halte
et eure Übe
erlegungenn schriftlich
h fest
(Dokum
mentations
spflicht!).
Stellt gemeinsam
g
m einen Ze
eitplan auf und verein
nbart weite re Termine
e für die
Bespre
echung in der
d Grupp e. Wichtig
g: Besonde
ers in der V
Vorlaufpha
ase solltet ihr
euch genug
g
Zeitt zur inten
nsiven Bes
sprechung
g einplaneen.
3

1.2
2 Hinweise
e für die da
arauf folge
enden Tag
ge bis kurz vor der Duurchführun
ngsphase
Der gesam
mte Ablauff der Projekktprüfung - einschlie
eßlich derr Vorlaufph
hase - ist
bereits prrüfungsrelevant. Da
as heißt, sc
chon mit Au
ushändigu ng der
Aufgabenstellung be
eginnt für j eden von euch
e
die Prüfung.
P
Beereits in den
nächsten
n Tagen we
erden die P
Prüfer bei der Grupp
pe und beii jeden ein
nzelnen vo
on
euch Einb
blick in die jeweiligen
n Arbeitsergebnisse nehmen.
n
Nach diessen Tagen müsst ihr als Grupp
pe mehrere
e wichtige Produkte fertig
f
geste
ellt
haben. Oh
hne diese könnt ihrr die nun folgenden
f
Projektau
ufgaben nicht
erledigen
n. Ihr solltet in jedem Fall als Grruppe meh
hrere der uunten nun genannten
g
Ergebnissse z. B. in Form
F
von P
Plakaten (a
auch Entw
würfe) fertigg gestellt haben.


Plan über die Arb
beitsvertei lung und Arbeitsteilu
A
ng



Dokum
mentation der
d Informa
ations- und
d Materialb
beschaffun g



Zeitpla
an zur gesa
amten Projjektdurchfü
ührung



Verwendungsnac
chweis übe
er eingese
etzte Geldm
mittel (Mateerialkosten
n usw.)

Die Projekktprüfung läuft als Grruppenarbe
eit ab. Dab
bei wird abber jeder vo
on euch
einer Einzzelbewerttung unterzzogen. Die
es ist kein Widerspru
W
ch. Alle sin
nd
gemeinsa
am für das Gruppene rgebnis als
s Ganzes verantwort
v
tlich, bewe
ertet und
benotet werden
w
ab
ber die vie lfältigen Ergebnisse
E
e und Beitträge jede
es einzelne
en
von euch. Das sollte
est du als E
Einzelpers
son am En
nde der Voorlaufphase
e vollständig
erledigt ha
aben:


Vollstä
ändiges An
nlegen dein
ner eigene
en Projektprüfungsm
mappe: Au
usfüllen de
er
Deckb
blätter, Anle
egen von R
Registern, Einordnen
n von eigeenen Beitrrägen (aucch
von En
ntwürfen) in die Reg
gister (dein eigener Arbeitsplan
A
, Zeitplan, deine
eigene
en Ergebnisse von R echerchen
n, Zeichnun
ngen, Skizz
zzen, Koste
enpläne,
Materiallisten usw
w.)



deines ind
dividuellen
n AWT-bezzogenen
Komplette Ausarbeitung d
Projek
ktbeitrags und desse
en form- und sachge
erechte Ab lage in de
einer
Projek
ktprüfungs
smappe

Alle diese
e Ergebniss
se müssen
n in der We
eise fertig gestellt
g
seiin, dass so
owohl die
Gruppe alls Ganzes sowie jede
er einzelne
e von euch
h für die nuun folgende
e Phase de
er
Produktion und für die
d abschlie
eßender Präsentatio
P
n bestens vorbereite
et ist. Jeder
von euch muss nun wissen, w
was er am Tag
T der Produktion m
macht, wofür er
zuständig ist und we
elche Aufg abe er in der
d Abschlu
usspräsenntation übernimmt.
Auch sollttest du nun
n deine Pro
ojektprüfun
ngsmappe abschließeen.
1.3
3 Hinweis zu
z den letz
zten Tage
en der Vorlaufphase
e
In den letzzten Tagen
n der Vorla
aufphase müsst
m
ihr alle vorbereeitenden Arbeiten
rechtzeitiig abschließen. Ein letztes gem
meinsames Treffen dder Gruppe
e unmittelb
bar
4

vor der nu
un folgende
en Durchfü
ührungsphase wird dringend em
mpfohlen. Bei diesem
m
Treffen so
olltet ihr follgenden ,,,Check“ durchführen
n und dabeei folgende
e unten
stehende Fragen eh
hrlich bean
ntworten. Solltet
S
ihr hier große LLücken fes
ststellen, so
o
müsst ihr - falls noch
h möglich - zusätzlich
he gemeinsame Term
mine vereinbaren bzw
w.
auch alleine an eure
en Einzelprrodukten weiterarbei
w
ten. Wennn ihr nicht mehr
m
weiterkom
mmt, nehmtt bitte unbe
edingt Kon
ntakt mit eu
uren Betreuuern auf. Dies
D
ist in
jedem Falll besser als das Verd
drängen und auf die ,,lange Baank schiebe
en'' von
(scheinba
ar) unüberw
windbaren Hürden.












Weiß jedes Grup
ppenmitglie
ed über Prrüfungsterrmin und -o
ort genau Bescheid?
?
D
äge und Te
elefonnumm
mern kontrrollieren!
Zur Siccherheit: Dateneinträ
Wann treffen die Gruppenm
mitglieder genau
g
an der
d Schulee ein? (gen
nauen Zeit-und Treffpunkt vereinbarren / halbe
e Stunde Ze
eitpuffer eiinplanen!)
Haben
n alle Gruppenmitglie
eder ihre arbeitsteiligen Aufgaaben volls
ständig
erledig
gt? Auf die
esem letzte
en Treffen vor der Du
urchführunngsphase müssen
m
alle
Gruppenmitglieder ihre Erg
gebnisse vorzeigen
v
können.
k
Jeeder einzelne muss
wissen
n, was er zu
z tun hat, wann und wo er welc
che Aufgabbe zu erled
digen hat und zw
war sowohl am Tag d
der Produk
ktion als au
uch auf derr anschießenden
Präsen
ntation derr Ergebnissse vor der Prüfungsk
kommissionn.
Ist die Materialb
beschaffun
ng für die Produktion
P
sphase voollständig erledigt
e
/
beauftragt?
Wann und wo we
erden ggf. notwendig
ge Materiallien vorherr an die Sc
chule
gebraccht? Falls ein
e zusätzllicher Term
min notwen
ndig ist, muuss dieser vorher
vereinbart werde
en. Wer kü mmert sich
h darum?
Wird zur
z praktisc
chen Arbeitt zusätzlich
hes (Fach))Werkzeugg benötigt?
? Wer
kümme
ert sich da
arum? Wan
nn und wie kommt es
s an die Scchule?
Sind angefertigte
e Zeichnun
ngen, Skiz
zzen, Vorlagen, Rezzepte usw.. in
geeign
neter Weise (Plakate
e, Handzetttel, Vergrößerungeen usw.) vo
orhanden, die
d
zur Du
urchführung
g der prakttischen Prü
üfung / Pro
oduktion unnbedingt erforderlich
e
sind? Wer
W kümm
mert sich, d
dass wirklic
ch alles da ist?
Erkund
digt euch auch
a
unbed
dingt am Schwarzen
S
n Brett derr Schule /
Prüfun
ngsaushang, ob kurrzfristige Veränderungen bei deen Prüfung
gszeiten zu
u
beachtten sind!

2. Hin
nweise zur Durchführungs- un
nd Nachbe
ereitungsp
phase an d
der Schule
e (Phase 2)
2
2.1 Verhalten
n im Krank
kheitsfall
Bei Krankkheit musstt du rechtzzeitig die Schule bena
achrichtigeen und prüffungsbedin
ngt
in jedem Fall
F ein ärz
ztliches Atttest vorlege
en. Wer un
nentschulddigt in der
Durchführrungsphase der Proje
ektprüfung
g fehlt, erhä
ält die Notee 6.
2.2
2 Hinweise
e zum Abla
auf der Du
urchführun
ngs- und Nachberei
N
itungspha
ase
Diese zwe
ei Phasen finden kom
mplett in der
d Schule
e statt - un d zwar an einem
5

Prüfungsttag. Ihr hab
bt dazu von
n der Schu
ulleitung un
nd eurem K
Klassleiter bereits
genaue Angaben
A
üb
ber Zeit un d Ort beko
ommen. Diesen Term
min müsst ihr unbedin
ngt
einhalten. Pünktlich
hes und vo
ollständig
ges Ersche
einen der Prüfungsgruppe zu
um
festgesettzten Term
min ist abs
solut zwingend. Die nun an dieesem Tag in der
Schule du
urchgeführtte Prüfung
g ist nichts anderes als die Weitterführung eurer Arbe
eit
aus der Vorlaufphas
V
se. Jetzt kö
önnt ihr den beiden zeigen,
z
wiee ihr eure Vorarbeit
konkret in
n die Prax
xis umsetzzt.
Der Prüfungstag sellbst lässt ssich in zwei Teile unte
ergliedern::


Herste
ellung des
s Gewerks
s, des Prod
dukts ode
er der Dien
nstleistung

Je nach gewähltem
g
berufsorie
entierenden
n Zweig (Technik, Sooziales, Wirtschaft)
werdet ihrr an diesem
m Tag in de
en entspre
echenden Fachräume
F
en als Gruppe einen
Gewerk, ein
e Produk
kt oder eine
e Dienstleis
stung für andere
a
ersttellen. In der
Vorlaufphase habt ih
hr euch da
azu viele Gedanken
G
gemacht,
g
ddie nun in der
d
Durchführrungsphase ausgefüh
hrt werden
n. Auf das solltet
s
ihr aals Gruppe
e am Tag
der Durch
hführung ac
chten:








Tagesprotokoll mit
m Datum, Uhrzeit, Aufgabenve
A
erteilung annlegen
Zu Beg
ginn der Durchführun
ngsphase vereinbarte
v
en Arbeitspplan sich bewusst
b
mache
en, noch einmal die vvereinbarte
en Arbeitss
schritte anssprechend zugeteilte
e
Aufgab
ben zügig anpacken und sich an
a die vere
einbarte Auufteilung ha
alten
Verein
nbarten Zeiitplan noch
h einmal in der Grupp
pe durchgeehen und allen
a
Gruppenmitgliedern in Erin
nnerung ruffen
Mitgeb
brachte Plä
äne, Zeichn
nungen, Skizzen verw
wenden
Unvorh
hergesehe
ene Änderu
ungen ansp
prechen un
nd ggf. Korrrekturen am
a
Projekktplan vornehmen
Auf de
en Zeitplan achten, au
uftretende Probleme rechtzeitigg ansprech
hen und in
der Grruppe nach
h Lösungen
n suchen

Auf das so
olltest du als
a Einzelp
person am
m Tag der Durchführu
D
ung achten
n: Die beide
en
Prüfer werden dich heute
h
in be
esonderer Weise in zweifacher
z
r Hinsicht beobachten
b
n
hließend bewerten - und zwar in...
und ansch


in fach
hlicher Hin
nsicht: z. B
B. richtige Auswahl von
v geeignneten Mate
erialien und
d
Werksstoffen; korrrekter Geb
brauch von
n Geräten, Werkzeuggen und Ma
aschinen bei
b
der Ma
aterialbearrbeitung; V
Vollständigk
keit bei derr Erledigunng deiner
Arbeitssaufgabe usw.
u
/ richttige Verwendung von
n Fachbegrriffen Die fachlichen
f
Vorausssetzungen konntestt du in den zurücklieg
genden Jahhren im ge
ewählten
berufsorientieren
nden Zweig
g erwerben
n. Am heuttigen Prüfuungstag ka
annst du nu
un
bei deinen Arbeittsaufgaben
n zeigen, wozu
w
du fa
achlich in dder Lage bist.



In Hinblick auf dein
d
Verha
alten in de
er Gruppe
e: z B. Zielsstrebigkeit und
Eingeh
hen auf Grruppeninterressen, Üb
bernahme von Veranntwortung für
f das
gemeinsame Gru
uppenerge
ebnis, Gesp
prächsbere
eitschaft, V
Verhalten bei
b Konfliktten
usw.
6

Am Ende dieser Durrchführung
gsphase ha
abt ihr den Auftrag auus dem Le
eittext dann
n
hoffentlich
h erfolgreic
ch umgese
etzt - das Gewerk,
G
da
as Produkt eurer gem
meinsamen
Arbeit ode
er eurer Dienstleistun
ng für ande
ere liegt nu
un der Prüffungskomm
mission vor.
Ihr seid ab
ber nun no
och nicht fe
ertig. Jetzt müsst ihr das
d Produ kt der Kom
mmission
überlegt und
u Interes
sse wecken
nd präsenttieren. Teil 2 des heuutigen Prüffungstagess
folgt nun - die Präse
entation in der Grupp
pe.


gemeiinsame Prräsentatio
on des ges
samten Projekts

In der nun
n folgenden
n Präsenta
ation werd
det ihr eure
e Produkte
e und Ergebnisse derr
Prüfungskkommission gemeinssam vorstellen. Bedenkt immer dabei, das
ss die Prüffer
euch sowo
ohl währen
nd der Pro duktion als
s auch in der
d anschlieeßenden Präsentatio
P
on
beobachte
en - und zw
war mit de m Zweck der
d Beurte
eilung jedees einzeln
nen von
euch sow
wie eures Verhaltens
V
in der Gruppe. Zu dieser Präseentation so
olltet ihr auch
unbedingtt eure Projjektprüfun
ngsmappe
en mitbring
gen. Die Prrüfer haben
n diese zw
war
schon am
m Ende der Vorlaufph ase in Aug
genschein genommeen, aber du kannst jettzt
damit nocch einmal ,,punkten'', indem du bei der Präsentationn auf deine
Erfahrung
gen währen
nd des gessamten Pro
ojekts eingehst. Auchh bei der Beantwortu
B
ng
von Frage
en kann ein
ne Bezugn
nahme auf die Ergebn
nisse in deer
Projektprü
üfungsmap
ppe sehr hiilfreich und
d überzeug
gend sein.
Folgende Fragen müssen vor der Präsentation in der
d Gruppee abgespro
ochen
werden:


Wer sp
pricht wann
n? In welch
her Reihen
nfolge? We
elche Posittion nehme
en wir ein?
?



Angem
messene Kleidung
K
/ü
überzeugen
nder Auftritt.~. Auch darauf solltet ihr
achten
n!



Welche Medien werden
w
ein
ngesetzt? Vorsicht!
V
Das
D Prinzipp der Ange
emessenhe
eit
ist imm
mer einzuhalten! Tech
hnik sollte problemlo
os funktioniieren~ Pow
werPoint
passt nicht
n
imme
er und darff kein Automatismus werden! W
Wer kümme
ert sich
darum?



Haben
n wir das mehrfach
m
du
urchgespie
elt? Wer ha
at uns ein kritisches, ehrliches
Feedb
back gegeb
ben? Was kkönnen wir verbesse
en?



Wie prräsentieren
n wir das G
Ganze? Mitt welcher Rhythmisie
R
erung? Empfehlung:
Wortbe
eiträge mitt Wortkarte
en (verschieden Farb
ben, Stichppunkte)



Überbllick und Th
hemenübe rsicht durc
ch Plakat/W
Wandzeitunng .



Welche Inhalte müssen
m
un bedingt prräsentiert werden
w
(Voollständigkeit und
Gewichtung)



ehen wir mit
m der begrrenzten Ze
eit um? Wic
chtig: Alle G
mitglieder
Wie ge
Gruppenm
müsse
en die Möglichkeit zu r Präsenta
ation haben
n…



Auf we
elche Unwä
ägbarkeite
en sollten wir
w vorbereitet sein („ Plan B'' be
ereit halten
n!)



Wie ba
auen wir diie Projektp
prüfungsma
appen geschickt ein??



Wie „vverkaufen" wir unser E
Ergebnis gewinnbrin
g
gend und überzeuge
end? Mit
welche
en Strategiien?
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