
 

 

Was ist ein Projektkurs?  

In einem Projektkurs stellen sich Schüler*innen der Herausforderung, ein 

eigenes Projekt wissenschaftlich zu bearbeiten. Der Hauptunterschied 

zum Regelunterricht besteht darin, dass es sich eben nicht um 

klassischen Unterricht handelt. In deiner bisherigen Schullaufbahn hast du 

gelernt, dass der Lehrinhalt vorgegeben und in weiten Teilen nicht 

verhandelbar ist. Die Vorgaben des Landes, das Schulcurriculum und z.T. 

auch die Lehrer*innen bestimmen die Themen und Inhalte, die gelernt 

werden müssen. Außerdem sind der Praxis des wissenschaftlichen 

Arbeitens im Unterricht häufig enge zeitliche Grenzen gesetzt. Das soll im 

Projektkurs anders werden!  

Ist dein biologisches Lieblingsthema bisher nicht im Unterricht 

behandelt worden?   

Dann gestalte doch selbst deinen Unterricht! Bei der Anwahl eines 

Projektkurses Biologie in der Q2 hast du die einmalige Möglichkeit 

eigenverantwortlich dein biologisches Lieblingsthema zu deinem 

Unterrichtsinhalt zu machen und wissenschaftlich zu bearbeiten. 



 

Wie groß ist der Aufwand?  

Mit Aufwand verbunden ist diese Arbeit schon, aber du hast auch fast ein 

ganzes Jahr Zeit und arbeitest an dem Thema, das du bearbeiten willst.   

Nach einer inhaltlichen und methodischen Einführung suchst du dir deinen 

Arbeitsschwerpunkt. Daraus entwickelst du idealerweise eine Leitfrage, 

die zu deinem Projektthema führt. Allein oder nach Absprache mit den 

Lehrer*innen ggf. auch in einer Gruppe wirst du nun zum Experten deines 

Themas, planst deine Arbeit und führst sie durch. Das bedeutet: du bist 

selbst für deinen Unterricht verantwortlich und bestimmst auch Inhalt und 

Fortschritt weitgehend selbst. Das alles bedeutet aber nicht, dass du allein 

oder nur auf dich gestellt bist: Die Kursleiter*innen und die 

Projektkursteilnehmer*innen stehen dir dabei zur Seite.   

Und was muss am Schluss für ein Projekt stehen?   

Den Abschluss des Projektkurses bildet eine präsentierende Projektarbeit, 

in der du deine Arbeit vorstellst, zeigst woher du deine Daten hast, wie du 

zu deinen Ergebnissen gekommen bist und welche Schlüsse sich aus den 

Ergebnissen ziehen lassen. Vielleicht hast du sogar eine Idee wie man die 

Arbeit weiterführen könnte.   

Wie wird der Projektkurs gewertet und wann findet er statt? 

Der Projektkurs findet in den Halbjahren Q2.1 und Q2.2 statt. Für den 

Projektkurs erhältst du am Ende eine Gesamtnote, die genauso gewertet 

wird, wie die Note jedes anderen Grundkurses über zwei Halbjahre.  

Und gibt es sonst noch Vorteile?   

o Von der Verpflichtung zum Verfassen einer Facharbeit sind 

Projektkursschüler*innen übrigens befreit. 

o Solltest du einen Projektkurs wählen, kannst du im Gegenzug ggf. ein 

(weiteres) Fach in der Q2 abwählen.   

 


