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Projektprüfung
eine schulhausinterne Prüfung

• Die Schüler arbeiten in zugelosten Gruppen.
• Jeder Schüler erstellt innerhalb der Gruppe eindeutig
zuzuordnende Aufgaben und erhält eine Einzelnote.
• Die Schüler haben für die Erledigung der Arbeiten mehrere
Tage Zeit.
• Schüler können sich für den AWT-Teil bzw. während der
Planungsphase im arbeitspraktischen Teil Informationen und
Hilfen von Personen oder Fachkräften außerhalb der Schule
einholen (z. B. Eltern, Handwerksbetrieben, Internet etc.),
dies muss aber in der Quellenangabe der Projektmappe
festgehalten werden!

• Benötigte Materialien werden vom Schüler selbst besorgt.
• Das boZ-Fach umfasst einen beobachtbaren, an der Schule
durchzuführenden arbeitspraktischen Teil, d. h. die Schüler
bereiten die praktische Arbeit (z. B. Gerichte, Werkstücke
oder Schriftstücke) laut Leittext vor (selbstständige Planung,
Materialbeschaffung etc.) und stellen die Arbeiten in der
Schule unter Beobachtung von Lehrkräften in Einzelarbeit
her.
• Arbeitszeit:

Fach Soziales
150 Min.
Fach Technik
240 Min.
Fach Wirtschaft
120 Min.

Berufsinformationsmesse an unserer Schule
An unserer Schule findet am 13.03.2013 eine Berufsinfo-Börse statt. Während der
Veranstaltung erklärt ihr den Schülerinnen und Schülern mit Hilfe von Berufsbeispielen,
die ihr aus dem boZ Technik kennt, wie ihr euch um eine Lehrstelle bewerben sollt.
Für das Büfett werden noch Kunststoff-Serviettenhalter benötigt.
Das müsst ihr tun:

•Zuerst erstellt ihr in der Gruppe einen Organisations- und Zeitplan, aus dem die
Aufteilung für jedes Gruppenmitglied hervorgeht.
•Jetzt erstellt ihr gemeinsam eine Liste mit mindestens sechs Berufsbeispielen, die ihr
aus dem boZ Technik kennt. Jeder von euch wählt einen anderen dieser Berufe aus
und recherchiert das Berufsfeld.
•Danach erstellt jedes Gruppenmitglied für den ausgewählten Beruf eine geeignete
Muster–Bewerbungsmappe.
•Als nächstes tragt ihr in der Gruppe Kriterien an das Werkstück zusammen.
•Anschließend plant jeder Schüler ein Werkstück, zeichnet eine Planungsskizze,
erstellt eine Stückliste und eine Einkaufsliste.
•Rechtzeitig organisiert ihr euren Einkauf und stellt die Ausgaben übersichtlich
zusammen.
•Am 26.02.2013 fertigt jeder Schüler seinen Serviettenhalter im Werkunterricht.
•Notiert die Arbeitsschritte und das benötigte Werkzeug.
•Ihr präsentiert gemeinsam eure Ergebnisse am 28.02.2013. Jeder von euch
übernimmt dabei die vorher vereinbarten Aufgaben.

Möglicher Zeitrahmen:

