


•  In der EF wird über das ganze Schuljahr 
hinweg ein WANNABE-Projekt bearbeitet. 
WANNABE kann all das sein, was die 
Schüler:innen immer schon mal lernen, 
ausprobieren, umsetzen oder eben sein wollte: 
Ein:e Autor:in, ein:e aktive:r Klimaschützer:in, 
es kann eine neue Fremdsprache oder ein 
Instrument erlernt werden, ein soziales oder ein 
handwerkliches Projekt umgesetzt werden, ... 
(Fast) Alles ist möglich!

•  Im laufenden Schuljahr gibt es dafür immer 
wieder Projekttage. 

•  Zu Beginn der EF suchen sich die 
Schüler:innen ein WANNABE-Projekt aus 
und stellen es dem Kollegium der OSK zur 
Wahl. Die Kolleg:innen können sich nun um 
die Betreuung eines Projektes bewerben. 
Die finale Entscheidung liegt bei den 
Schüler:innen, wer sie begleiten und 
unterstützen soll. 

•  Um die Osterferien gibt es vier Tage (MO 
bis DO), an denen die Schüler:innen der EF 
ihr WANNABE- Projekt umsetzen, gerne 
auch außerhalb der Schule. 


•  Auf einem Projektpräsentationstag im 

Sommer stellen die Schüler:innen die 
Ergebnisse oder Dokumentation ihres 
WANNABE-Projektes vor. 
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•  Ein Projektkurs besteht immer aus zwei 
aufeinanderfolgenden Halbjahren. 

•  Am Ende des Schuljahres gibt es eine 
Gesamtnote, die für die Q1 in doppelter 
Wertung in die Gesamtqualifikation des 
Abiturs eingeht. Auch ein Defizit wird doppelt 
gewertet. 

•  Es muss ein thematisches Referenzfach 
geben, dies kann jedes aktuell angebotene 
und belegte Fach sein. 

•  Mit Belegung eines Projektkurses entfällt die 
Verpflichtung zur Anfertigung einer 
Facharbeit. 

•  Projektkurse werden an der OSK größtenteils in 
Form von Blocktagen umgesetzt. 

•  An der OSK gibt es keine von den Lehrkräften 
vorgegebenen Projektkurse. Die Themen 
werden von den Schüler:innen den 
Fachlehrer:innen vorgeschlagen und daraufhin 
ein Kurs eingerichtet, wenn möglich. 

•  In den Projektkursen sind außerschulische 
Lernorte gerne zu integrieren. 

•  Die Schüler:innen erhalten vor den Osterferien 
vier Tage für die Umsetzung ihrer Projekte. 
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