
WISSEN FÜR
EINE TOLLE
PROJEKTWOCHE

ALLGEMEINES

- Anwesenheitsliste führen -> im Sekretariat/Orga-Büro
nach entschuldigten/fehlenden Schüler_innen fragen

- Hofpausenzeiten beachten und regelmäßig Pausen
machen, Essenzeiten beachten

- gemeinsam mit der Projektgruppe zum Mittagessen
gehen

- bei Problemen / Fragen mit dem_r betreuenden
Lehrer_in sprechen oder im Orga-Büro um Rat fragen

- am Ende des Tages aufräumen und ggf. kurzes
Blitzlicht zum Tag mit allen

- “Wer wann wo “ Zettel ausfüllen und im Orga-Büro
abgeben

- gegebenenfalls Elterninfo für den Ablauf der
Präsentationen austeilen

- Bevor Material gekauft werden muss, im Orga-Büro
absprechen

- eine_n Vertreter_in zum Treffen aller
Projektleiter_innen schicken



- das Projektziel mit allen beteiligten möglichst klar
formulieren; Was interessiert euch besonders? -> dazu
alle Ideen sammeln, gemeinsam beraten

- “Was ist das Ziel des Ganzen? Wo wollen wir hin?” ->
roten Faden, oder Leitgedanke festhalten

- erste Gedanken zur Vorstellung der Arbeitsergebnisse
machen

- festlegen, wer koordiniert und den Gesamtüberblick
behält

- Zeitplan aufstellen
- werden besondere Räumlichkeiten (Turnhalle, Raum

mit Whiteboard etc.) oder Technik benötigt? -> Bitte
im Orga-Büro anfragen!

DAS GEMEINSAME PROJEKT PLANEN

- Teilschritte zum Ziel festlegen
- Aufgaben verteilen und diese sichtbar für alle

festhalten
- benötigte Materialien festhalten und besorgen -> Was

kann davon jemand von zu Hause mitbringen?
- Arbeitsergebnisse überprüfen

DAS PROJEKT DURCHFÜHREN



- Präsentationsort klären und Gegebenheiten vor Ort
beachten (Am besten einmal im Vorhinein
begutachten) -> Wie kann eure Idee hier präsentiert
werden?

- entscheiden, was präsentiert werden soll -> das
Ergebnis der Woche oder der Prozess

- Präsentation vorbereiten / üben
- bitte Bedenken: der Aufbau benötigt im Zweifel viel

Zeit -> pünktlich fertig sein
- Aufgaben für die Präsentation verteilen z.B. Wer

transportiert Materialien hin, wer räumt am Ende auf?
- ordentlich Werbung im Bekanntenkreis machen

PRÄSENTATION PLANEN

- Wurden die gesteckten Ziele erreicht?
- Was war förderlich, was war hinderlich?
- Wie geht es jetzt weiter? Welche Fragen ergeben sich?

Woran wollen wir weiterarbeiten?
- War die Form des “Markt der Möglichkeiten “und die

Präsentationsform sinnvoll? -> Bei Kritik,
Änderungsvorschlägen oder Ähnlichem - bitte
schriftlich an die Schülersprecher_innen oder an das
Orga-Team wenden

PROJEKT / PRÄSENTATION AUSWERTEN




