
Der nachfolgende Ablaufplan ist in mehrjäh-
riger Erprobung entstanden. Er wurde op-
timiert und läuft jetzt problemlos seit zwei 
Jahren in dieser Form.

Er benötigt, egal ob es sich um eine einzü-
gige oder mehrzügige Realschule handelt, 
Fachlehrer für Physik, Chemie und Biologie, 
da sie vor allem beim eigenständigen Pro-
jekt eine fachwissenschaftliche Beratungs-
funktion innehaben. 

Bei mehrzügigen Realschulen ist es sinnvoll, 
die Parallelklassen im Stundenplan gleich-
zeitig unterzubringen, da dann z.B. bei einer 
dreizügigen Schule die drei Fachlehrer je-
weils eine Klasse übernehmen, aber als bera-
tender Lehrer für alle Klassen zur Verfügung 
stehen können. Weiter ist dann auch die Auf-
sicht in den Fachräumen für die anstehen-
den Experimente besser gewährleistet. Es 
hat sich weiter als vorteilhaft herausgestellt, 

neben den Fachräumen auch den Computer-
raum und die Klassenzimmer der 10er Klas-
sen zum gleichen Zeitpunkt für Recherchen 
der Schüler zur Verfügung zu stellen. 

Zum zeitlichen Ablauf ist zu sagen, dass 
die 1. Einheit etwa bis zu den Herbstferien 
geplant ist, die 2. Einheit bis zu den Weih-
nachtsferien, die 3. ist bis zu den Faschings-
ferien abgeschlossen und das eigenständige 
Projekt (Einheiten 4, 5, 6) hat in etwa einen 
Zeitraum von den Faschingsferien bis zu den 
Pfingstferien.

In allen Einheiten kann als Literatur „Prisma 
kompakt“ verwendet werden. 

Für die Einheiten 1 und 2 (geführtes Projekt: 
in allen Parallelklassen das gleiche Thema)  
sind die Themenhefte  von „Prisma Projekt“ 
eine große Hilfe für die Schülerinnen und 
Schüler aber auch für die Unterrichtenden.

Ablaufplan Projektunterricht Klasse 10

Empfohlene Materialien:
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Inhalte: Organisation: Empfohlene Werke:
1. Einführung in die Projektarbeit 
in NWA
- Was ist ein Projekt?
- Anforderungen
- Arbeitstechniken
- Umsetzung
- Benotung / Bewertung.

Klassenarbeit Nr. 1
kann vor den Herbstferien ge-
schrieben werden 
(siehe Beispiel KA 1)

Im Klassenverband wird allen Schülerinnen 
und Schülern verdeutlicht, welche Kriterien 
für ein Projekt und natürlich speziell für ein 
NWA-Projekt zu beachten sind. Dies wird an 
mehreren Beispielen erarbeitet und bis ins 
Detail besprochen. Auch die Notengebung 
muss hier transparent gemacht werden. 

Dies ist auch für den 1. Elternabend eine 
wichtige Grundlage, damit die Eltern wissen, 
was auf ihre Kinder zukommt und wie es be-
wertet wird.

Strategie Heft 1 
978-3-12-068680-4     €   9,95  $

Strategie Heft 2
978-3-12-068682-8     €   9,95  $

2. Umsetzung an einem gemein-
sam geführten Projekt
- Themenwahl / Erstellen einer 
Mindmap (biologische, physikali-
sche, chemische Aspekte)
- Literaturrecherche
- Versuchsplanung
- Gruppeneinteilung (Teilaspekte 
des Projektthemas werden von 
Gruppen erarbeitet)
- Experimentelle Umsetzung und 
Teildokumentationen werden er-
stellt
- Präsentation der Gruppenarbeit
- Zusammenfassung der Gruppen-
arbeiten als Gesamtprojektarbeit 
für alle Schülerinnen und Schüler.

Klassenarbeit Nr. 2
(vor den Weihnachtsferien)

Das Ziel dieser Einheit ist, dass jede Schüle-
rin und jeder Schüler ein komplettes Projekt 
in den Händen hält und sich über die Erar-
beitung, Durchführung, Dokumentation und 
Präsentation vollkommen im Klaren ist.

Literaturrecherche und auch die Versuchs-
planung erfolgen noch im Klassenverband. 
Die Gruppenarbeit wird hier auch zur Zeiter-
sparnis beitragen, da jede Gruppe nur einen 
Teilaspekt erarbeitet.

Ab diesem Zeitpunkt ist bereits eine Art 
„Fachinterne Überprüfung“ möglich.

Es ist natürlich denkbar auch zusätzlich die 
Präsentationen zu bewerten.  Es bietet sich 
weiter an, zum Abschluss eine Klassenarbeit 
über das Projekt zu schreiben.

PRISMA kompakt  
Naturwissenschaften 
978-3-12-068615-6    €  26,50  $

PRISMA Projekt
Brücken und Bionik
978-3-12-068625-5    €   6,95  $

Weitere Hefte: 
Schall und Lärm 
Fortbewegung
Naturbeobachtung

3. Versuche / Praktikum
- SchülerInnen erhalten durch die 
Unterrichtenden Versuchsanleitun-
gen aus allen Fachwissenschaften 
von NWA
- Die Schülerinnen und Schüler füh-
ren die Versuche durch und erar-
beiten selbstständig die fachwis-
senschaftlichen Grundlagen zur 
Erklärung der Ergebnisse der Ver-
suche
- Jeder Versuch wird durch ein aus-
führliches Protokoll dokumentiert.

Klassenarbeit Nr. 3
(Bis zu den Faschingsferien)

In dieser Einheit geht es hauptsächlich da-
rum, die Experimentierfähigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler zu stärken.

Weiter soll natürlich auch die Auswertung 
der Versuche durch das Protokoll und die  
Erklärung der gefundenen Ergebnisse durch 
die Fachwissenschaft geübt werden. 

Fehlerbetrachtung ist ein weiteres zu beach-
tendes Kennzeichen für ein Versuchsproto-
koll, bis hin zu  Verbesserungsvorschlägen.
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2. Umsetzung an einem gemein-
sam geführten Projekt
- Themenwahl / Erstellen einer 
Mindmap (biologische, physikali-
sche, chemische Aspekte)
- Literaturrecherche
- Versuchsplanung
- Gruppeneinteilung (Teilaspekte 
des Projektthemas werden von 
Gruppen erarbeitet)
- Experimentelle Umsetzung und 
Teildokumentationen werden er-
stellt
- Präsentation der Gruppenarbeit
- Zusammenfassung der Gruppen-
arbeiten als Gesamtprojektarbeit 
für alle Schülerinnen und Schüler.

Klassenarbeit Nr. 2
(vor den Weihnachtsferien)

Das Ziel dieser Einheit ist, dass jede Schüle-
rin und jeder Schüler ein komplettes Projekt 
in den Händen hält und sich über die Erar-
beitung, Durchführung, Dokumentation und 
Präsentation vollkommen im Klaren ist.

Literaturrecherche und auch die Versuchs-
planung erfolgen noch im Klassenverband. 
Die Gruppenarbeit wird hier auch zur Zeiter-
sparnis beitragen, da jede Gruppe nur einen 
Teilaspekt erarbeitet.

Ab diesem Zeitpunkt ist bereits eine Art 
„Fachinterne Überprüfung“ möglich.

Es ist natürlich denkbar auch zusätzlich die 
Präsentationen zu bewerten.  Es bietet sich 
weiter an, zum Abschluss eine Klassenarbeit 
über das Projekt zu schreiben.

PRISMA kompakt  
Naturwissenschaften 
978-3-12-068615-6    €  24,80  $

PRISMA Projekt
Brücken und Bionik
978-3-12-068625-5    €   6,80  $

Weitere Hefte folgen: 
Schall und Lärm 
Fortbewegung
Naturbeobachtung

Inhalte Organisation Empfohlenes Werk:
4. Endgültige Themenfindung und 
Festlegung des eigenständigen 
Projekts
- Beratung durch den Unterrich-
tenden ist unbedingt erforderlich
- Mindmap muss vollständig sein
- Versuche abklären
- Entwicklung des Projekts im  
  zeitlichen Ablauf festlegen.

5. Durchführung des eigenständi-
gen Projekts durch die Schülerin-
nen und Schüler
- Testate werden durch den Unter-
richtenden erteilt
- Fortschritte bei Versuchen und  
der Dokumentation feststellen
- Erstellen der Präsentation
- Beratung durch den betreuen- 
  den Unterrichtenden in jeder 
Phase.

6. Fachinterne Überprüfung

Es ist erlaubt, im Unterschied zur fächer-
übergreifenden Kompetenzprüfung, nicht 
nur Gruppen- sondern auch Einzelarbeit von 
Schülerinnen und Schülern zuzulassen.

Ab diesem Zeitpunkt ist der Klassenverband 
aufgehoben. Die Schülerinnen und Schüler 
erarbeiten sich selbstständig ihr gewähltes 
Thema, aber unter der beratenden und auch 
bewertenden Aufsicht der Unterrichtenden.

Die Durchführung der Versuche verlangt eine 
besondere Koordination zwischen Unterrich-
tenden und Schülerinnen und Schüler, da die 
Fachräume und eventuell auch die Sammlun-
gen benötigt werden.

Ab dieser Phase ist mit der Fachinternen 
Überprüfung zu beginnen. Es ist empfehlens-
wert, für das Überprüfungsgespräch die Do-
kumentation der Schülerinnen und Schüler 
als Grundlage zu verwenden.

Mündliche Einzel- oder Gruppenprüfung. Es 
können Fragen zum Projekt sein, darüber  
hinaus aber auch zum Themenkreis des  
Projektes. 

PRISMA kompakt  
Naturwissenschaften 
978-3-12-068615-6    €  26,50  $

                     
7. Präsentation
Sie steht am Abschluss des gesam-
ten Prozesses der Projektarbeit 
und beinhaltet neben einer hof-
fentlich gut gelungenen Präsenta-
tion auch sehr viele positive Erfah-
rungen bei dem Erschließen eines 
naturwissenschaftlichen Themas.

Nach der termingerechten Abgabe der  
Dokumentation sollte die Präsentation des 
gesamten Projekts für alle Mitschüler als  
Abschluss ermöglicht werden.

Ausstellungen, Powerpoint, Plakate, usw. 
sind bekannte Möglichkeiten, um Projekte 
vorzustellen und zu erklären.

Strategie Heft 1  
978-3-12-068680-4     €   9,95  $

Strategie Heft 2
978-3-12-068682-8    €    9,95  $



Beispiel (KA 1):

NWA Klasse 10     
Klassenarbeit Nr. 1

Nr. 1 Nenne vier wesentliche Merkmale der Projektarbeit! 
 

Nr. 2  Was ist a) bei der Vorbereitung
  b) bei der Ausführung und
  c) bei der Präsentation eines Projekts zu beachten?
 

Nr. 3 Nenne Vor- und Nachteile der Arbeit in Gruppen!
 

Nr. 4 Wie sollten die Rollen bei der Gruppenarbeit verteilt sein?
 

Nr. 5 a)  Erstelle eine Mindmap zum Projektthema „Wasser“.
 
 b)  Bitte Thema 1 oder Thema 2 bearbeiten:
 
 Thema 1  Wovon hängt die Leitfähigkeit von Wasser ab?
  Plane hierzu eine Versuchsreihe!
 
 Thema 2 Wasser als Lösungsmittel.
  Plane hierzu eine Versuchsreihe.
 
 c)  Welche Hauptaufgabe/Hauptziel hat eine Versuchsreihe? 
 

Nr. 6 a)  Erstelle eine Mindmap zum Thema „Luft“.
 b)  Plane zu einem selbst gewählten Unterthema eine Versuchsreihe  
       (bitte ausführlich).


