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Informationen zur PROJEKTpräsentation in der 9. Jahrgangsstufe 
 

          Erlangen, Dezember 2022 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in den 9. Klassen der Werner-von-Siemens-Realschule wird vom 16.01 bis 08.03.2023 
eine umfangreiche, bayernweit verpflichtende Projektarbeit durchgeführt. Bei diesem 
Schulprojekt bearbeiten die Schülerinnen und Schüler selbstständig in Teams Themen, 
die sich innerhalb eines für die ganze Schule geltenden Leitthemas bewegen.  
In diesem Jahr befasst sich die Arbeit mit dem Thema „Sinnfluencer“. Der Begriff setzt 
sich zusammen aus „Sinn“ und „Influencer“ (= „Beeinflusser“). Gemeint sind damit 
Menschen, die sich (heutzutage online) für Themen einsetzen, die mehr Aufmerksamkeit 
bekommen sollten, bspw. gesunde Ernährung, das Klima, Gleichberechtigung oder ein 
nachhaltiger Lebensstil.  
Das Leitthema für alle Schülerinnen und Schüler lautet also:                                    

 
Sinnfluencer 

 
Gemäß diesem übergeordneten Thema werden in verschiedenen Unterrichtsfächern 
vielfältige Themen angeboten. Aus diesen wählen die Schülerinnen und Schüler in ihren 
Teams ein geeignetes Thema aus. Die Themen müssen nicht lehrplanbezogen sein und 
können verschiedenste Themenbereiche betreffen.  
Die eigentliche Projektarbeit führen die Schülerinnen und Schüler weitestgehend 
selbstständig - vorwiegend außerhalb der Unterrichtszeit - durch, wobei sie an mehreren 
Schultagen Hilfestellungen – keine Lösungsvorschläge! – von den begleitenden 
Lehrkräften bekommen. Als Abschluss der Schülerarbeit wird eine Präsentation, die 
PROJEKTpräsentation, gehalten. Die Präsentationen finden nach Abschluss der 
Hauptarbeitsphase in der Woche vom 13.03. bis 17.03.2023 statt. 
 
Die Benotung erfolgt auf der Basis dreier Kriterien: 
 

1. Beobachtung der Schülerarbeit während der Arbeitsphase 

2. Bewertung des von den Schülern erstellten Portfolios 

3. Benotung der Präsentation 

Die Gewichtung der Note erfolgt doppelt im betreuten und für die Projektarbeit gewählten 
Fach. Außerdem erhält jeder Schüler eine einfach gewertete Note im Fach Deutsch (oder 
in einer Fremdsprache, falls diese für die Projektarbeit herangezogen wurde) für seine 
individuelle Präsentationsleistung.  
 
Das Portfolio ist eine Mappe, in der die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit, deren 
Fortschritt und Zustandekommen dokumentieren sowie den eigenen Lernfortschritt, die 
Arbeit im Team und das Projekt als Ganzes bewerten.  
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Neben dem Wissen, das die Schülerinnen und Schüler durch die Beschäftigung und 
Auseinandersetzung mit ihrem Thema erwerben, erlangen sie Kompetenzen, die in 
unserer heutigen Welt zunehmend wichtiger sowie von den Ausbildungsbetrieben verstärkt 
gefordert werden. Sie erwerben die Methodenkompetenz, ihre Arbeit selbstständig zu 
planen, für deren Fortschritt selbst verantwortlich zu sein und auftretende Probleme 
eigenständig oder im Team zu lösen. Bei der Bewältigung der eigentlichen Projektarbeit 
werden sie mit anderen Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten. Da hierbei nicht 
immer nur gute Freunde miteinander arbeiten, haben die Jugendlichen die Möglichkeit, 
ihre Sozialkompetenz zu verbessern, wodurch sie bestens auf ihr Berufsleben vorbereitet 
werden.  
Weitere Informationen mit allen wichtigen Besonderheiten der Projektarbeit sowie der 
aktuelle Terminplan befinden sich am Projektbrett im Schulhaus, auf einer TaskCard online 
sowie auf der Schulhomepage.  
 
https://www.wvs-er.de/schulprofil/schulleben/projektpraesentation/  
 
Am Ende des Projekts bekommen die Schülerinnen und Schüler - bei mindestens 
befriedigenden Leistungen - neben den Fachnoten ein Zertifikat der Schule, in welchem 
durch ein Wortgutachten ihr Arbeitserfolg gewürdigt wird. Dieses Zertifikat darf dann einer 
Bewerbung beigefügt werden. Damit können sie gegebenenfalls nachweisen, dass sie in 
der Lage sind, kreativ, selbstständig und problemorientiert zu arbeiten. 
 
Bitte beachten Sie, dass dieses Projekt verpflichtend ist. Daher muss bei einem 
Versäumen des Präsentationstermins oder des Abgabetermins des Portfolios ein 
ärztliches Attest vorgelegt werden. Das Portfolio muss dann am Tag des erneuten 
Schulbesuches abgegeben werden. Für die Präsentation gibt es einen verbindlichen 
Nachholtermin, den Sie bitte dem Terminplan entnehmen. Sollte auch dieser Nachtermin 
versäumt werden, wird ein amtsärztliches Attest vom Gesundheitsamt notwendig.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
                                                                                                         
  
gez. J. Trebes 
Projektleitung 
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