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 Die Gruppenanteile und der praktische Teil der Projektprüfung 
(Technik 240 min, Wirtschaft 120 min, Soziales 150 min) entfallen. 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten weiterhin einen Leittext. 

 Jede Schülerin/jeder Schüler erstellt im Präsenzunterricht oder 
ggf. im Distanzunterricht eine Projektmappe mit 

 den bisherigen Inhalten der Projektmappe, 

 einer schülergemäßen Beschreibung einer möglichen Umsetzung und 

 ggf. praktischen Anteilen 

Projektprüfung 2021 - Kurzinformation



 Eine 15-minütige mündliche (Einzel-)Prüfung auf Grundlage der 
Projektmappe, z. B. 
 Präsentation des AWT-Anteils 
 Vorstellen der Projektmappe, Beschreibung einer möglichen 

Umsetzung, 
 (Nach-)Fragen zur Projektmappe 

 Grundlage für die Bewertung sind 
 die Projektmappe und 
 die 15-minütige mündliche (Einzel-)Prüfung 

 „Externe“ Prüflinge 
 erhalten von der Schule den Leittext, 
 geben eine eigenverantwortlich erstellte Projektmappe ab 

(Termine setzt die Schule) und 
 unterziehen sich der 15-minütigen mündlichen (Einzel-)Prüfung. 

Projektprüfung 2021 - Kurzinformation



 AWT-Anteil im Leittext muss thematisch zur 
Aufgabe im boz-Fach passen

 15-minütigen Einzelprüfung: 
AWT-Anteil und boz-Anteil präsentieren

 Projektmappe soll Elemente abbilden, die gestaltet/hergestellt 
wurden (ideal: eigene Bilder …) 

 Einzelteile im Unterricht oder zuhause umsetzen und  
dokumentieren

Ergänzende Hinweise



Zusammenfassung



Zusammenfassung

Leittextvergabe möglichst 
früh im Prüfungszeitraum!

* evtl. Klassen geteilt

* evtl. Distanzunterricht

* kann digital erfolgen

* 1 Leittext für AWT + BoZ
(thematisch abgestimmt)

Prozess selbst dokumentieren
(= Projektdurchführung)

* während des BoZ-Unterrichts

* fotografieren, filmen mit dem eigenen Gerät (z. B. Smarphone),
Screenshots … (Dateien sinnvoll abspeichern)

* während des AWT-Unterrichts

* Mappe entsteht parallel

* in der Schule/zu Hause

Projektmappe

* begleitet den Prozess

* entsteht in der Schule und/oder zu Hause

* Abgabetermin legt Prüfungskommission 
Fest (aktuelle Situation im Blick)

* eine Projektmappe (AWT + BoZ)
Präsentation und Gespräch

* AWT- u. BoZ-Lehrkraft
* Eigenständigkeit des 

Projektdurchlaufs erkennbar

* fertige Produkte vorstellen

Beispiel Schülerergebnis:

https://youtu.be/FO8W8d1No3I

https://youtu.be/FO8W8d1No3I
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Nicole Berger-Klamt 

F T 
Ein etwas anderes Weihnachten 
Du eröffnest eine kleine Kreativ-Firma, die digitale Werkanleitungen/Gestaltungs-Tutorials für den PC/ 
Kochanleitungen verkauft. Gerade vor Weihnachten ist das eine gute Möglichkeit Geld zu verdienen. 
Deine Kunden können die Anleitungen kaufen und online an Freunde und Familie verschenken. So 
entstehen großartige aktive Weihnachtsgeschenke. 

 

Das musst du tun: 

1. Zuerst liest du dir die gestellte Aufgabe durch und unterstreichst oder markierst  
 die wichtigsten Punkte im Leittext! 

2. Als nächstes schreibst du stichpunktartig deinen eigenen Organisations- und Zeitplan.  
 Denke dabei besonders an die Präsentation und die Projektmappe. 

3. Deine Werkanleitung soll ein weihnachtlicher Stifte-Handy-Brillen-Halter sein, der aus zwei  
 Fächern besteht, zwei Überblattungen, zwei Schlitz- und Zapfenverbindungen und vier  
 offene Dübelungen aufweist. Die Vorderwand und die mittlere Trennwand können individuell 
 (weihnachtlich) gestaltet werden.                                              

4. Zunächst skizzierst du deine Ideen für das weihnachtliche Werkstück. 

5. Nachdem du nun weißt, wie dein Stifte-Handy-Brillen-Halter aussehen soll, erstellst du die 
 Fertigungszeichnungen normgerecht. 

6. Anschließend schreibst du eine Stückliste für dein Werkstück. 

7. Danach planst du die Herstellung des Werkstücks in einer Lernlandkarte mit Nennung der  
 Techniken, des benötigten Werkzeugs und den einzuhaltenden Sicherheitsbestimmungen.  

8. Ergänzend zur Lernlandkarte stellst du zu deinem Werkstück eine detaillierte Bauanleitung (ein  
 Tutorial) als Schritt-für-Schritt-Anleitung in schriftlicher Form mit Fotos oder digital als Erklärfilm  
 her. Für die praktische Arbeit und die Dokumentation hast du am 7. und am 14. Dezember im  
 Technik-Unterricht Zeit. 

9. Um deine Anleitungen möglichst professionell zu machen, brauchst du die richtige Ausstattung 
 und das passende Material dazu. So kommen mit einem neuen Laptop, Kamera, Software- 
 Programmen oder Fortbildungskosten schnell mal 2.000 € zusammen. Machst du ein Projekt in  
 Soziales, musst du die Lebensmittel und die Kochuntensilien evtl. einkaufen. Auch wollen die  
 Materialien für dein Technik-Werkstück-Video oder die Software für dein Wirtschafts-Tutorial  
 bezahlt werden. Das kostet nicht wenig. 

 Bearbeite nun folgende Themen: 

 a. Für deine Arbeit als Schüler-Youtuber musst du viel bestellen, einkaufen und auch bezahlen.  
  Nenne mindestens drei Zahlungsmöglichkeiten, mit denen du deine Rechnungen begleichen 
  kannst. Nenne Beispiele. Erkläre sie ausführlich und erläutere jeweils Vor- und Nachteile der 
  jeweiligen Zahlungsmöglichkeit. 

 b. Um die Einnahmen und Kosten im Überblick zu haben, eröffnest du ein Girokonto. 
  Erkläre, was ein Girokonto genau ist und was du beim Eröffnen eines solchen Kontos beachten 
  musst. Beschreibe den Inhalt und die Funktion eines Kontoauszugs ebenso wie die Begriffe 
  Verfügungsberechtigung und Bankvollmacht. 

c. Du hast ein wenig Geld eingenommen. Das Geld soll aber nicht gleich wieder ausgegeben 
 werden, sondern du willst es sparen. Erkläre, was sparen bedeutet und warum man spart.  
 Erwähne, was man bei der Wahl der Geldanlage beachten muss. Beschreibe drei Formen  
 der Geldanlage und bewerte sie mit ihren Vor- und Nachteilen. 

d. Die Ausstattung kostet sehr viel. Dein Budget wird überschritten und du kannst allein nicht  
 alles bezahlen. Du musst bei der Bank einen Kredit aufnehmen. Informiere darüber, was ein  
 Kredit ist und welche Arten von Krediten es gibt. Erwähne, welche Voraussetzungen ein  
 Kreditnehmer erfüllen muss. Nenne ebenso je zwei Risiken und Chancen der Kreditaufnahme. 

10. Am 18. Dezember 2020 gibst du deine Projektmappe ab und präsentierst deinen Arbeitsprozess  
 und dein AWT-Thema. Außerdem stellst du deine Projektmappe vor, beschreibst die Herstellung  
 des Stifte-Handy-Brillen-Halters und zeigst deine Bauanleitung. 
 Nach deiner Präsentation werden dir noch Fragen zu deiner Projektmappe gestellt. 
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Du erstellst deine eigene Projektmappe mit folgendem Inhalt: 

 Deckblatt 

 Inhaltsverzeichnis 

 Leittext 

 Projektplan 

 Technik-Unterlagen 

 Skizze 

 Fertigungszeichnungen 

 Stückliste 

 Lernlandkarte zur Herstellung des Stifte-Handy-Brillen-Halters 

 detaillierte Bauanleitung (beim Erklärfilm: ein Screenshot + USB-Stick) 

 Ausarbeitung des AWT-Themas 

 Handout über die AWT-Themen a, b sowie c oder d 

 Fließtext über die AWT-Themen a, b sowie c oder d 

 Präsentation des Referats (PowerPoint oder Foto des Plakats in DIN A4) 

 Quellenangabe 

 Reflexion der eigenen Arbeit 

 

 


