
Qual i f iz ierender Abschluss  
der  Mittelschule 2022 

Informationen über die Projektprüfung 
im berufsorientierenden Zweig WiK 

1. Allgemeines 

Bei der Projektprüfung handelt es sich um eine Gruppenprüfung. Das bedeutet, dass du in 
einer Gruppe gemeinsam mit anderen Prüfungsteilnehmern zusammenarbeitest. Für deine 
Unterlagen bist du alleine verantwortlich. Außerdem musst du auch alle Unterlagen, die für 
die Bewertung herangezogen werden (soweit es nicht anders angegeben wird) selbst 
erstellen. 

Die Gruppenarbeit bezieht sich hauptsächlich auf die Planungsarbeiten. Dein Printprodukt, 
welches du am Praxistag herstellen musst, ist von dir alleine innerhalb von 120 Minuten 
herzustellen. 

2. Inhalte aus dem Fachbereich WiK 

Teil 1: Planung 

• Ideen sammeln, Entwürfe erstellen 
• Informationen sichten und auswerten 
• Lösung festlegen (Team) 
• Projektmappe anlegen 
• Praxistag vorbereiten 

Teil 2: Praxis 

 Praxis - jeder Schüler stellt sein Printprodukt selbstständig her 
 Arbeitszeit: 120 Minuten! 

3. Voraussetzungen 

Folgende Programme solltest du kennen und anwenden können: 

 Excel 
 Word 
 PowerPoint 

  



4. Projektmappe 

Die Inhalte die du in der Woche erarbeitest werden in einer Projektmappe gesammelt. Die 
Projektmappe ist fristgerecht abzugeben und wird bewertet. Die Inhalte der Projektmappe 
sind Grundsätzlich: 

Inhalte der Projektmappe 
Die Inhalte die du in der Woche erarbeitest werden in einer Projektmappe gesammelt. Die 
Projektmappe ist fristgerecht abzugeben und wird bewertet. Die Inhalte der Projektmappe 
sind Grundsätzlich: 

 Deckblatt 
 Inhaltsverzeichnis 
 Fotos (Projektgruppe, Herstellungsprozess, fertiges Printprodukt) 
 Unterlagen aus der Planungs- und Durchführungsphase eures Projekts mit Quellen 
 Dein fertiges Printprodukt 
 Reflexion 

Es können in der Prüfung auch andere Inhalte gefordert werden. Welche Unterlagen du 
tatsächlich in der Mappe abgeben musst wird im Leittext angegeben. 

1. Deckblatt 
Das Deckblatt ist das „Cover“ der 
Projektmappe. Es muss einfach und 
übersichtlich gestaltet sein und alle 
relevanten Informationen enthalten.  

Name, Vorname 
 Klasse 
 Schule, Schuljahr 
 Fach, Thema 
 Projektzeitraum 
 Lehrer 

 
 
 
  



2. Inhaltsverzeichnis 
Im Inhaltsverzeichnis stehen alle Inhalte in der 
Reihenfolge wie sie auch in der Mappe eingeordnet 
sind. Das Inhaltsverzeichnis steht auf der zweiten Seite 
in der Projektmappe. Sonst befindet sich nichts auf 
dieser Seite. 

Das Inhaltsverzeichnis ist als Tabelle mit zwei Spalten anzulegen. In der linken Spalte steht 
die Überschrift. In der rechten Spalte steht die Seite. 

3. Leittext 
Der Leittext ist die Prüfung die du bei der Eröffnung bekommst. Dieses Geheft darfst du nicht 
verlieren oder behalten. Es muss am Tag der Abgabe sauber in der Projektmappe 
eingeheftet sein und mit abgegeben werden.  

4. geforderte Unterlagen laut Leittext 
Die Konkreten Inhalte der Mappe werden im Leittext angegeben. 

Die Inhalte des Lehrplans für das Fach WiK können auf der Internetseite des ISB unter 
www.isb.bayern.de eingesehen werden. 

 

 


