
Checkliste zur Wahl des Projektprüfungsthemas

Nehmt euch Zeit bei der Wahl eures Projektprüfungsthemas! Ein
vorschnell und falsch ausgewähltes Thema kann nur mit

Frustration und Misserfolgen enden!

1. Finden und Benennung des Themas
 Das Thema eurer Projektprüfung muss nicht aus dem Fächerbereich der Schule

stammen. Ihr Könnt es auch dem Bereich eurer Hobbys o.a. wählen. Wichtig ist,
dass es euch interessiert und ihr etwas davon versteht!

 Das Thema muss so gestaltet sein, dass es sich für die Projektprüfung eignet,
d.h., 3 Teilbereiche müssen abgedeckt werden:

1. Es muss ein praktischer Teil möglich sein (etwas bauen, einen Film drehen, …).
2. Es muss ein theoretischer Teil möglich sein (theoretische Beschreibung in der
Projektmappe).
3. Es muss vorgeführt werden können (mündliche Präsentation während der Prüfung).

 Das Thema des Projektes sollte nicht zu allgemein formuliert werden, weil ihr einen
sehr großen Themenbereich nicht intensiv genug bearbeiten könnt. Beispiel: Schlechtes
Thema: „Pferde“, weil dies zu viele Aspekte umfasst. Gutes Thema: „Krankheiten der
Pferde und ihre Behandlung“, weil ihr euch hier auf einen Aspekt beschränkt.
Formuliert das Thema aber auch nicht zu eng, weil ihr dann zu wenig Stoff für eure
Arbeit habt. Beispiel: Schlechtes Thema: „Durchfall bei Pferden“, weil das Thema zu
schnell abgearbeitet ist.

Formuliert das Thema so aussagekräftig, dass auch „Nicht-Fachleute“ wissen, was
gemeint ist, also keine „Ein-Wort-Themen“!

Wenn ihr eine Idee für ein Projektthema habt, arbeitet die folgende Checkliste ab, um zu
überprüfen, ob eure Vorstellungen wirklich realisiert werden können!

2. Eignung des Themas allgemein
Praktischer Teil Man könnte folgende praktische Arbeit erstellen:

Theoretischer Teil Man könnte über folgende theoretische Punkte etwas schreiben:

Präsentation Die Vorführung am Prüfungstag könnte man wie folgt gestalten:

Nur, wenn euch für alle 3 Bereiche sinnvolle Punkte einfallen, könnt ihr die weitere
Checkliste bearbeiten! Fällt euch zu einem Bereich nichts ein, so überlegt euch ein

anderes Thema!



3. Eignung des Themas für die Gruppe
Welche Materialien
brauchen wir für die
praktische Arbeit?

Können wir diese Materialien besorgen? Wo? Wie?

Welche Fähigkeiten brauchen
wir für die praktische Arbeit
(schweißen, …)?

Besitzen wir diese Fähigkeiten? Welche ja-welche nicht?

Sind besondere Räumlichkeiten
nötig (Werkstatt, Tonstudio, …)?

Haben wir Zugang zu diesen Räumlichkeiten? Wo? Durch wen?

Wo könnten bei der praktischen
Arbeit Probleme auftauchen?

Haben wir jemanden, der beraten kann? Wen?

Wie viele Stunden werden wir
geschätzt für die praktische
Arbeit benötigen?

Sind alle Gruppenmitglieder bereit, diese Zeit aufzubringen?

Informiert euch über die für
Material etc. anfallenden Kosten.
Sie sollen nicht mehr als 50,00 €
betragen!

Folgende Kosten werden anfallen:

Für den Theorieteil in der
Projektmappe werden
Informationen benötigt.

Aus folgenden Quellen können wir Informationen besorgen
(nicht nur Internet!)

4. Formulierung des Projektthemas
Was wollt ihr mit eurem Projektthema erklären? Formuliert dies als Grundsatzfrage:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Wie soll euer Thema lauten:
_________________________________________________________________________

5. Besprecht diese Ceckliste mit dem von euch gewählten Mentor. Erst wenn
der Mentor das Thema genehmigt hat, füllt ihr den Meldezettel zur Projektwahl aus und gebt
ihn bei Herrn Hamann ab! © Hamann, Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf


