
Projektkurse in der Gymnasialen-Oberstufe der GeK 

1 Formalrechtlicher Rahmen 

Projektkurse ersetzen sind ein zweistündiges Angebot an Schülerinnen und Schüler der Gymnasialen 

Oberstufe in der Qualifikationsphase (Jg. 12/13) zu selbständigem Lernen und Arbeiten, das in Pro-

jekten passiert, die als wesentliches Ziel auch die Öffnung von Schule haben. Am Ende des Projektes 

stehen immer eine Präsentation des Projektproduktes sowie die Dokumentation der Projektarbeit 

durch die Schülerinnen und Schüler. Der zweistündige Projektkurs in zwei Halbjahren der Qualifika-

tionsphase ersetzt formal die „Facharbeit“ und geht bewertet in die Abiturwertung mit ein. Die 

Kurse sind an Referenzfächer gebunden. Projektkurse sind im Übrigen ein wichtiger Beitrag und 

Schritt zur „Profilierung“ der eigenen Oberstufenarbeit und stärken nicht zuletzt durch ihren hohen 

Grad an Selbständigkeit und den Projektcharakter die Lernmotivation. 

2 Inhaltliche Angebote 

2.1 Referenzangebote im Bereich Sozialwissenschaften 
Die Regelungen durch die Europäische Union durchdringen alle praktischen und politischen Lebens-

bereiche der Menschen in unserem Land. In diesem Erfahrungsfeld sollen Schülerinnen und Schüler 

mit der Relevanz Europas für die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen 

vor Ort befassen. 

Mögliche Projektthemen: 

 „Scheitert der Euro, scheitert Europa …“?  

 Was kostet uns die gemeinsame Währung EURO? 

 
 http://www.koufogiorgos.de/images/030612_eurofarbe.jpg (04.06.2012) 

 Macht und Ohnmacht der europäischen Bürger? – Wie viel Demokratie steckt in Eu-

ropa? 

  

http://www.koufogiorgos.de/images/030612_eurofarbe.jpg


 „Spiel ohne Grenzen …“? – Migration nach Europa / Migration innerhalb Europas 

 
 http://www.koufogiorgos.de/koufogiorgos_archiv/archiv/images/gesellschaft/290407_nationalisten_big.jpg 

(04.06.2012) 

 Teilnahme an Planspielen und Wettbewerben 

… 

2.2 Referenzangebote im Bereich Technik 
Wir leben in einer Zeit, in der Energie das Schlüsselproblem für unsere Wirtschaft und Gesellschaft 

ist. Technik befasst sich mit technischen Konzepten einer zukunftsfähigen Energieversorgung. 

In Technik ist ein verbindlicher Praxisanteil abzuleisten. Dieser kann im Rahmen eines Praktikums bei 

einem unserer Kooperationspartner (FH-Südwestfalen, ggf. FH-Dortmund, Netzwerk Perspektive 

Technik, Kreis Unna) stattfinden, oder in Einzelfällen natürlich auch selbst organisierte Versuche, Mo-

delle, Messungen etc. beinhalten. 

 
 http://www.koufogiorgos.de/koufogiorgos_archiv/archiv/images/umwelt/080709_g8farbe_big.jpg (04.06.2012) 

Mögliche Projektthemen: 

 Öko? Logisch! – Wasser auf die Mühle … - Möglichkeiten der Nutzung von Wasserkraft 

vor Ort 

 Grundlast sichern, aber wie? – zentrale und dezentrale Möglichkeiten einer verlässli-

chen Stromversorgung 

http://www.koufogiorgos.de/koufogiorgos_archiv/archiv/images/gesellschaft/290407_nationalisten_big.jpg
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 Öko? Logisch! – … aber bitte mobil … – z. B. Untersuchungen zum Mobilitätsverhalten 

oder „Mit Strom mobil?“ – Was können Kunden schon kaufen und bezahlen? 

 Wir kriegen’s billiger? – Öko-Strom für alle! – Was kostet den einzelnen Haushalt Öko-

Strom aus der Dose? 

 Teilnahme an Planspielen und Wettbewerben (Brennstoffzellenwettbewerb) 

… 

2.3 Referenzangebot im Bereich Deutsch 
Als Projektkurs soll aus dem Fach Deutsch als Referenzfach die Arbeit an einem Jahrbuch für unsere 

Schule als Projektkursangebot etabliert werden. Im Lehrplan Deutsch für die Sek. II heißt es: 

„… Medien bieten eine Vielzahl neuer Produktionsformen und erweitern die Nutzungs-, Spei-
cherungs- und Übertragungsmöglichkeiten gesprochener und geschriebener Sprache. Audiovi-
suelle Medien sind im Vergleich zu sprachlichen Produktionen oft leichter zugänglich und 
schneller rezipierbar. Um sie im Unterricht zu behandeln, gilt es, Kenntnisse und Fertigkeiten 
im Umgang mit diesen Medien zu fördern, deren ästhetische und kommunikative Angebote 
produktiv zu nutzen sowie Chancen und Gefahren der Medienwirkung zu bedenken. Der Ver-
gleich verschiedener medialer Verarbeitungen eines Ereignisses, Stoffes oder Themas kann die 
spezifische Leistung eines Mediums verständlich machen. Besondere Aufmerksamkeit ver-
dient dabei der Funktionszusammenhang von Sprache, Bild und Musik. …“ (S. 19 f.) 

Es geht also darum, Schülerinnen und Schülern ein produktorientiertes Erfahrungsfeld in der Umset-

zung von Sprache in ein anderes Medium (Jahrbuch, Schülerzeitung, Website, Filmclip …) anzubieten 

und ihnen damit auch so etwas wie „journalistische“ Praxiserfahrungen zu ermöglichen. 

3 Organisatorische Rahmenbedingungen 

3.1 Im Stundenplan und in der Unterrichtsverteilung der GeK 
Projektkurse werden wie z.B. die AGs in der Sek. I mit 2 WStd. am Donnerstagnachmittag im Stun-

denplan und damit für die einzusetzenden Lehrerinnen und Lehrer gesetzt. 

Es wird bei ~ 60 Schülerinnen und Schülern im Jg. 12 vier Angebote geben, bis ~ 48 Schülerinnen und 

Schüler drei Angebote. Diese etwas bessere Kursrelation als der vorgegebene Richtwert (19,5 Schüler 

pro Kurs) wird durch die Kursbildung in der Oberstufe so aufgefangen, dass keine Unterfinanzierung 

der Oberstufe entsteht. 

Als Projektkurslehrer/innen werden die in der Jahrgangstufe 12 unterrichtenden Schwerpunkt- (LK 

SW/LK Tc) und Deutschlehrer/innen eingesetzt. 

3.2 Anrechnung für die Schülerlaufbahnen 
Alle Schülerinnen und Schüler der GeK wählen einen der angebotenen Projektkurse des jeweiligen 

Schwerpunktes oder des Faches Deutsch. Ein Ausweichen auf die „alte“ Facharbeit ist i. d. R. nicht 

möglich. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Rahmen der Belegverpflichtungen von mindestens 100 

Stunden in drei Jahren 4 Stunden aus den Projektkursen angerechnet. 



3.3 Öffnungsklauseln 
Für die anzustrebenden Kooperationen mit außerschulischen Partnern, Fachhochschulen und Univer-

sitäten soll es möglich sein, eine Reihe von Veranstaltungen außerhalb der Schule z. B. in wöchentli-

chen Veranstaltungen (am Donnerstagnachmittag), in Blockveranstaltungen an Wochenenden, in bis 

zu dreitägigen Exkursionen (Ende des 1. Halbjahres) durchzuführen. 

Außerschulische Veranstaltungen werden sowohl für die Schülerinnen und Schüler, wie für die Lehre-

rinnen und Lehrer angerechnet. Das heißt z. B., dass ein Blockseminar von 9 bis 12 Uhr an einem 

Samstag an einer Hochschule für den/die Lehrer/in und für die Schülerinnen und Schüler im Projekt-

kurs durch zwei ausfallende Nachmittage kompensiert werden darf. 

3.4 Dokumentations- und Präsentationspflichten 
Schülerinnen und Schüler dokumentieren Ihre Arbeit in einem Projekt-Log-Buch, das nicht nur einen 

Wochenbericht, sondern auch Ausführungen zu ihrer inhaltlichen Projektarbeit enthält. Das Log-Buch 

ist Teil der Bewertung der Schüler-Leistungen. Eine methodische Einführung zur Arbeit im Projektkurs 

erfolgt in Projekttagen zu Beginn des Schuljahres bzw. in der Projektwoche. 

Die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer dokumentieren ihre Arbeit wie üblich in einem Kursheft 

und in strukturierten Projektkursdokumentationen für das Hauscurriculum ( Website der GeK). Sie 

verpflichten sich im Rahmen ihrer Unterrichtsverpflichtung (2 LWStd.) über ein ganzes Schuljahr, in-

haltliche und methodische Einführungen, Beratungsangebote für die selbständige Arbeit der Projekt-

gruppen, das Herstellen von Kontakten zu außerschulischen Lernorten oder Kooperationspartnern, 

die Organisation und die Durchführung von Exkursionen zu planen und zu ermöglichen (Coaching). 

Am Ende des Schuljahres steht der Präsentationstag der Projektkurse (letzter Montag vor den Som-

merferien), zu dem nicht nur die Schülerinnen und Schüler der neu zu wählenden Projektkurse, son-

dern vor allem auch die neu einzuschulenden Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie die inte-

ressierte Öffentlichkeit (Eltern u.a.) eingeladen sind. 

3.5 Leistungsbeurteilung für Schülerinnen und Schüler 
Hauptkriterien sind zum einen die jeweils halbjährlich zur Bewertung vorzulegende Dokumentation 

der Projektarbeit der Schüler/innen, zum anderen das Projektergebnis (Produkt) sowie die Präsenta-

tionsleistung am Ende des Schuljahres. 

Auf Wunsch können Schülerinnen und Schüler die Berücksichtigung ihrer Projektarbeit (z. B. im Rah-

men eines Wettbewerbs) als Besondere Lernleistung (im Abitur) beantragen. 


