
 

 
 

Infobrief: Projektarbeiten in Klassenstufe 9 / FlexQ 
           

       Glinde, 07.06.2017 
 
Liebe Eltern,  
 
mit großen Schritten nähern sich Ihre Kinder dem Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) – 
ehemals Hauptschulabschluss bzw. dem Mittleren Schulabschluss (MSA) – ehemals Realschulabschluss. 
Bestandteil beider Abschlüsse ist die Anfertigung einer Projektarbeit in der 9. Klasse.  
Die Note für die Projektarbeit hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtnote des jeweiligen Abschlusses 
und entscheidet auch mit darüber, ob die Versetzung in eine bzw. der Besuch einer weiterführenden 
Schule überhaupt möglich ist. 
Aufgrund der großen Bedeutung möchte ich Sie im Folgenden über die wichtigsten Fragestellungen im 
Zusammenhang mit dieser Projektarbeit informieren.  
In welchem Zeitraum wird die Projektarbeit angefertigt? 
Die Themenfindung beginnt bereits in der letzten Woche vor den Sommerferien. Während einer 
festgelegten Stunde finden sich die Gruppen. Die Klassenlehrer sammeln die Themen und Gruppen und 
tragen diese dann in eine Liste ein. 
Der eigentliche Bearbeitungszeitraum startet dann direkt nach den Sommerferien. Während dieses 
Zeitraumes gibt es in festgelegten Abständen Treffen mit den Mentoren. 
In der Vorhabenwoche werden zu verschiedenen Themen Workshops angeboten, die den Gruppen 
zusätzliche Hilfestellungen geben. 
Die eigentliche Projektpräsentation findet noch vor den Weihnachtsferien statt. 
Wer betreut mich während der Projektarbeit? 
Die Projektgruppen werden während des Bearbeitungszeitraumes bis zur Präsentation von ihren Mentoren 
aus der Lehrerschaft betreut. Die Gruppen können in fachlichen Fragen selbstverständlich auch externe 
Fachleute befragen, Interviews oder Umfragen durchführen usw.   
Arbeite ich an meinem Thema alleine oder mit anderen zusammen? 
Grundsätzlich soll eine Projektarbeit in Gruppen mit 4 Schülerinnen oder Schülern angefertigt werden. Die 
Gruppe überlegt sich ein gemeinsames Thema für die Projektarbeit, an dem sie gemeinsam arbeiten 
möchten. Es hat sich gezeigt, dass es meistens sinnvoller ist, die Gruppe nach dem Thema zu wählen und 
nicht nach Freundschaften. Innerhalb der Gruppe gibt es dann einen Teil, für den alle Gruppenmitglieder 
verantwortlich sind und einen Teil, für den jedes Gruppenmitglied alleine verantwortlich ist. Die 
Gruppenmitglieder müssen nicht aus derselben Klasse kommen! 
Wie wird das Thema der Projektarbeit formuliert? 
Das Thema der Projektarbeit muss als Fragestellung – als Forscherfrage - formuliert werden, die ich mit der 
Projektarbeit untersuche und am Ende beantworte.  
Eine Fragestellung könnte beispielweise lauten:  
„Wie sieht der ideale Schulhof für die Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule aus?“ 
Wie umfangreich soll die Projektarbeit sein? 
Die Projektarbeit besteht aus einem gemeinsam anzufertigenden Teil (z.B. Deckblatt, Gliederung, Vorwort 
usw.) und dem einzeln anzufertigenden Teil (Umfang von 4 Seiten zum eigenen Themenbereich.) Genauere 
Einzelheiten erfahren die Schülerinnen und Schüler vom Klassenlehrer, vom Mentor und in den 
Workshops. 
Wirkt sich meine Projektarbeitsnote überhaupt auf meinen Abschluss aus? 
Die Note für die Projektarbeit hat erheblichen Einfluss auf das Erreichen eines Abschlusses bzw. auf den 
möglichen Besuch einer weiterführenden Schule. Die Note für die Projektarbeit taucht im Abschlusszeugnis 
als eigenständige Note auf und zählt damit so viel wie ein ganzes Fach.  
Bereits zu Beginn der 9. Klasse wird also ein wichtiger Baustein für den Abschluss angefertigt! 



Die Grafik fasst das Wichtigste noch einmal zusammen: 
 

Ergebnis der Projektarbeit Auswirkung 
Ü 1 bis Ü4 

 
keine Auswirkungen auf den Abschluss 

Ü5 Versetzung in eine gymnasiale Oberstufe gefährdet (ausgeschlossen  
bei einer Ü5 in einem weiteren Fach).  
Meldung zur freiwilligen ESA-Prüfung sinnvoll!  

Ü6 Versetzung in eine gymnasiale Oberstufe ausgeschlossen. 
MSA gefährdet (ausgeschlossen bei einer Ü6 in einem weiteren Fach). 
Meldung zur freiwilligen ESA-Prüfung sinnvoll! 

Ü7 MSA ausgeschlossen. 
Verpflichtung zur Teilnahme an ESA-Prüfung!  

Ü8 
 

ESA ausgeschlossen. 
Verpflichtung zur Teilnahme an ESA-Prüfung! 

 
Was passiert am Tag der Projektpräsentation? 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren an diesem Tag einer Prüfungskommission - bestehend aus dem 
Mentor und einem Vertreter der Schulleitung - ihr Thema auf möglichst vielfältige Weise. Jeder Schüler 
erhält Gelegenheit, sein Teilthema vorzutragen. Dabei ist ein praktischer Teil ausdrücklich erwünscht und 
wird auch separat bewertet. Dieser praktische Teil kann beispielsweise daraus bestehen, ein angefertigtes 
Modell zu präsentieren. Am Ende der Präsentation werden den Schülerinnen und Schülern die 
Prüfungsnoten und schließlich die Gesamtnote mitgeteilt, die später im Abschlusszeugnis erscheinen wird.  
Wie setzt sich meine Endnote zusammen? 
Die Gesamtnote für die Projektarbeit setzt sich aus drei Teilnoten zusammen.  
 

1. Teilnote Projektmappe zum selbstgewählten Thema 
(Note ergibt sich aus Gruppenleistung und 
Einzelleistung) 

2.  Teilnote 
 
 

Projektpräsentation des Themas am Prüfungstag 

3.  Teilnote 
 
 

Praktischer Teil während der Präsentation 

Alle 3 Teilnoten ergeben die  ENDNOTE 
 

Die Schülerinnen und Schüler werden im Vorfeld über die einzelnen Bewertungskriterien in Kenntnis 
gesetzt. Sollten sich im Zusammenhang mit der Projektarbeit noch weitere Fragen ergeben, nehmen Sie 
bitte Kontakt zum Klassenlehrer auf. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

…………………………………………………………………….………. 
  (S. Sannwald-Heydrich – Mittelstufenkoordinator) 

 
 ………………….…...………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bitte den Abschnitt bis zum 21.06.2017 beim Klassenlehrer abgeben 
 
Ich hab das Schreiben zur Projektarbeit gelesen und keine weiteren Fragen. 
 
 

Name des Kindes: ____________________________________________________________________ 
 
Datum: ____________ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________________  


