
Projektklasse
Medien – Projekte – Gesellschaft





• In Klasse 7 haben die Schüler am OHG die Möglichkeit, neigungsorientierte Profile für die 
Sekundarstufe I zu wählen, die alle die gleichen Unterrichtsinhalte haben, aber 
entsprechende Neigungen verstärken.

• Die Projektklasse hat eine gesellschaftlich-mediale Ausrichtung:

• Vor allem in Projekten werden ausgewählte gesellschaftliche Themen 
(hier: Mensch – Umwelt – Beziehungen), die sowohl unsere Gesellschaft 
prägen als auch auf unsere Umwelt wirken, untersucht und                
digital be-/erarbeitet. 

• Darüber hinaus werden die schuleigenen iPads verstärkt im täglichen 
Unterricht eingesetzt.

Projektklasse – Was ist das?
Medien – Projekte - Gesellschaft



Verstärkter Einsatz der iPads 
im Unterricht

Medienkompetenz

Erstellen und Einsatz im Unterricht von 
Lernspielen (zum Beispiel: Kahoot, 
Quizlet, LearningSnacks u.v.m.)

Umgang mit verschiedenen
Programmen (Word, 
PowerPoint, pages, 
key note etc.) erlernen

Erstellen von 
Umfragen

Üben von 
Recherche und 
Präsentationen

Medienerziehung

Medien
Erstellen von Videos, 
Podcasts und 
Hörspielen



Wechselnde, fächerübergreifende 
Projekte  (grundsätzlich einmal im 
Halbjahr)

1 bis 2 Projekttage  pro Halbjahr zur Erarbeitung 
und Vertiefung von Unterrichtsinhalten sowie 
medialer Kompetenzen  

Thema im Fokus der 
Projekte:
Mensch – Umwelt –
Beziehungen
(gesellschaftliche Fächer)

Genaue Themengebiete 
 nächste Folie 



Produktentwicklung 
und -vermarktung

Klima- und 
UmweltschutzWerbung

Design und 
Architektur

FAIR Trade

Nachhaltige 
Entwicklung

Konsum

Globales Lernen

Ernährung

Energiegewinnung 
und -nutzung

Wirtschaft



Kreative Phase



Ergebnisse

Die von den Schülern erstellten Videos im 
Unterricht finden Sie / findest du weiter unten 
(im Anschluss an die Präsentation (Jahrgang 7).



Was sagen die Schüler der Projektklasse?

„Ganz besonders macht es Spaß mit seinen Freunden an Projekten zu arbeiten, alle haben Spaß an den 
Projekten, da man mit elektronischen Geräten arbeitet, mit seinen Freunden ist, und dabei macht man 
sogar noch Unterricht. Manchmal bilden sich da auch neue Freundschaften. Es ist auch gut, sich nicht 
nur auf ein Fach zu konzentrieren, sondern auf mehrere gleichzeitig. Insgesamt macht es sehr viel Spaß.“ 
(D.)

„Die Projektklasse macht richtig viel Spaß. Oft machen wir Gruppenarbeiten, 
wo wir was basteln oder editieren müssen. Wir haben es viel mit 
elektronischen Geräten zu tun, welches auch sehr viel Spaß macht. Der 
Unterricht ist auch super, denn wir müssen uns nicht prinzipiell auf ein Fach 
mehr konzentrieren (z.B. bilingual/auf Englisch). Wenn man eine fröhliche  
Klasse hat, macht das noch mehr Spaß mit den Gruppenarbeiten.“ (T.)



https://www.learningsnacks.de/share/165523/41283381338f0d13ac478057f9a2b290e49cc72b


Bei Fragen geben wir gerne 
nähere Auskunft:

Silke Dudda

s.dudda@ohggf.de

und

Kristina Hering

k.hering@ohggf.de


