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Projektbeschreibung

Die Jahresarbeiten gehören zum Waldorfabschluss in der 12. Klasse und haben zum Ziel die individuellen

Fähigkeiten und Interessen der Schüler zu fördern. Jeder Schüler kann sich sein Thema und seinen

Betreuer ohne Einschränkungen frei wählen. Den Abschluss der Arbeit bildet ihre Präsentation. Sie

findet in Form einer Ausstellung der Werkstücke sowie eines mündlichen Vortrags vor dem Kollegium,

den Schülern und Elternvertretern statt. Den Rahmen bildet der sogenannte Künstlerische Abschluss, zu

dem die Jahresarbeiten öffentlich ausgestellt und besichtigt werden, Vorführungen aus den einzelnen

Jahresarbeiten, aber auch Darbietungen aus den Unterrichten.

Ziel ist es, dass die Schüler sich ein Jahr lang an einem selbst gewählten Thema erproben, Methoden

anwenden, persönliche Fragestellungen entwickeln und Lösungswege finden, Kreativität und Ausdauer

zeigen, Zeiteinteilung lernen, Ideen in die Praxis umsetzen und Verantwortung und Selbstständigkeit

unter Beweis stellen. Das heißt, die Jahresarbeit ist auf die persönliche Entwicklung und die Erprobung

der individuellen Fähigkeiten und der Leistungsfähigkeit der Schüler ausgerichtet.

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit dem gewählten Thema theoretisch, praktisch und

künstlerisch oder beobachtend auseinander setzen und ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in

einer schriftlichen Arbeit reflektieren und dokumentieren. Der praktische Teil kann entweder

eine handwerkliche Arbeit, ein künstlerisches Werkstück, eine künstlerische Darstellung oder eine

experimentelle bzw. beobachtende oder soziale Arbeit sein.

Die Kriterien der Bewertung sind nicht an einem einheitlichen, für alle Schüler gültigen Maßstab

orientiert. Den Maßstab der Bewertung bilden der Schüler selbst und das Produkt, das er hergestellt

hat. Im vorliegenden Gutachten wird beschrieben, ob und wie der betreffende Schüler in seiner Arbeit

seinem eigenen Leistungsvermögen und dem Gegenstand, den er bearbeitet hat, gerecht geworden ist.

In einem Abschlusskolloquium wird in einem gemeinsamen Gespräch auf die Arbeit, auf den Prozess

und das Ergebnis, auf die Zusammenarbeit, auf die selbstständige Durchführung und auch auf

Schwierigkeiten zurückgeblickt.

Lehrerkommentar

Die Gliederung der Jahresarbeit ist sinnvoll, ausgewogen und hat eine angemessene Tiefe. So werden

im ersten Teil der Jahresarbeit die Beweggründe für die Wahl des Themas, die Thematik und der Zeitplan

kurz und anschaulich skizziert, um dem Leser einen kurzen Überblick zu geben. Direkt in der Einleitung

gelingt es Jean aufgrund seiner anschaulichen und unkomplizierten Sprache auch weniger technikaffine

Leser für das Thema zu interessieren und ihm ein anspruchsvolles Thema erhellend und verständlich

nahe zu bringen.

Der zweite Teil der Jahresarbeit, der Hauptteil, beantwortet zunächst die wichtigsten Begriffe in einer

unkomplizierten und anschaulichen Weise, sodass jeder Schritt nachvollziehbar wird.

Anschließend wird dem Leser in übersichtlicher Form das Konstruktionsvorhaben und das Herzstück des

Projekts erklärt, der Rasberry Pi. Der Schüler gibt in diesem Zusammenhang detaillierte Informationen

zum Rasberry Pi, listet gleichzeitig aber auch die Vorteile und mögliche Alternativen auf. Der Hauptteil

endet mit der anschaulichen Darstellung der Steuerung des Rasberry Pi.

Der letzte Teil und dritte Teil der Jahresarbeit beinhaltet die unvorhergesehen Widrigkeiten des Projekts

und letztendlich den doch erfolgreichen Bau der Hardware. Hierbei wird der starke Wille des Schülers,

das Vorhaben trotz aller Herausforderungen zu einem glücklichen Abschluss zu bringen, deutlich.

Der Leser erlebt die einzelnen Arbeitsschritte genauso mit wie die auftretenden Probleme und die

entsprechende Lösung.

Jean arbeitete weitgehend selbständig, nahm aber professionelle Hilfe dankbar an.

Insgesamt hat die Jahresarbeit einen klaren und sinnvollen Aufbau. Innerhalb der einzelnen Kapitel

sind die Ausführungen logisch strukturiert. Unterstützt wird die Gedankenführung mit vielen Grafiken,

sodass auch Laien jeden Schritt anschaulich nachvollziehen können. Dies wiederum zeigt die intensive
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Verbindung und Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema. Auch die Titelseite hat Jean

ansprechend gestaltet.

Die Sprache bewegt sich im gehobenen Niveau und trägt zusätzlich zu einer gelungenen Arbeit bei.

Dadurch, dass Jean im zweiten Teil seiner Arbeit vom Besorgen der ersten Komponente im März 2017

bis zur Fertigstellung im Mai 2018, also dem Zeitraum von der Planung, seinen Irrtümern, dem Bau des

Kastens und der elektronischen Teile bis zum Installieren des Programmes, berichtet, erlebt der Leser die

einzelnen Arbeitsschritte genauso mit, wie die auftretenden Probleme und die entsprechende Lösung.

Dies zeigt die enge Verbundenheit mit dem Thema.

Das Interesse und die Verbundenheit zu seiner Jahresarbeit wurde ebenfalls in seinem Vortrag sichtbar.

Trotz der Startverzögerung seines Vortrages aufgrund von technischen Problemen ist Jean ruhig und

souverän geblieben. Während seiner frei und flüssig vorgetragenen Präsentation hatte er jederzeit mit

dem Publikum Blickkontakt und hat anschließend sicher die Fragen beantwortet. Besonders im Rückblick

hatte Jean ein hohes Reflexionsvermögen, indem er die besonderen Herausforderungen der Arbeit und

seinen Umgang damit darstellte und entsprechende Schlüsse für künftige Projekte ziehen konnte.

Nuray Boyraz

Bochum, den 13.07.2018

KlassenbetreuerFachlehrer

Nuray BoyrazAngelika Scharpey
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Rückblick von Jean:

Ich habe mich mit der Vernetzung und Ansteuerung von RGB-LEDs (Typ SMD) mithilfe des 
Einplatinen-PCs „Raspberry Pi 3“ im Modell B befasst. Auf die Idee kam ich durch meine gescheiterten 
praktischen Arbeiten in der Halbjahresarbeit der 8. Klasse, sodass ich nun etwas Praktisches erarbeiten 
wollte sowie durch mein, seit der Kindheit andauerndes, Interesse an der Informatik. Als Ziel gesetzt 
war ein Leuchtkasten, der im Kammersystem LEDs beinhalten und diese vom Raspberry Pi angesteuert 
werden sollten.

Geplant war mit diesem Projekt sowohl eine Zimmerbeleuchtung (nur in einem Kasten zentriert, also 
keine Lichterkette), als auch eine Uhrzeit- und Wetter-Anzeige.

Ich habe mich in diesem Bearbeitungsjahr sehr mit Raspbian (also im allgemeinen Linux auf ARM-Basis) 
beschäftigt, sowie auch teilweise mit Bash (erste Skripts für die LED-Ansteuerung per GPIO/PWM-Pins) 
und mit Python 3.6 (für das finale Skript, was selbstständig durchlief).

Es folgten einige Experimente und Tests mit Widerständen, bedrahteten/SMD-LEDs und Breadboards 
um den Raspberry, Bash, Python und den Umgang mit Netzteilen und Strom kennen zu lernen.

Das Jahr war für mich bedingt anstrengend, nicht zuletzt, da der ganze Prozess neben dem 
Abi-relevanten Unterrichtsalltag der 12. Klasse stattgefunden hat. Jedoch habe ich so auch gelernt, 
wie wichtig gutes Zeitmanagement und wohlüberlegte Mentoren sind, sowie stets einen kühlen Kopf 
zu bewahren und flexibel zu sein, was das Managen des Schulalltags und das Vorankommen der 
Jahresarbeit angeht.

Auch musste ich lernen, Hilfe eher anzunehmen und mich nicht nur auf meine eigenen Planungen zu 
verlassen, was sich im weiteren Verlauf der Jahresarbeit als richtig herausgestellt hat.

Auch wenn ich mich nicht an das vorerst gesetzte Ziel halten konnte und das Jahr etwas turbulent 
abgelaufen ist, bin ich mit meinem Endprodukt sehr zufrieden. Ich gehe deswegen gestärkt und 
zuversichtlich für neue Projekte aus dieser Jahresarbeit hinaus und bin froh diese Erfahrung gemacht 
zu haben.

Da ich sowohl die Informatik als auch das Mediendesign und die Darstellung dieser als mir persönlich 
wichtige Bereiche ansehe, habe ich diese nicht nur als Kernaspekte meiner Jahresarbeit gewählt, 
sondern plane auch in Zukunft diese in meine Berufsfindung einzubringen.

Dabei möchte ich mich jedoch natürlich nicht nur auf die genannten Sprachen oder reine LED-Verlötung 
fokussieren (vor allem, da ich bereits viel mehr Erfahrung im Windows-Bereich mit VB. Net, C# und etwas 
Java gesammelt habe), sondern mir auch andere Sprachen (sei es auf Windows oder Linux-Basis), als auch 
digitale Mediengestaltung im Print, per Bild/Video- oder Tonbearbeitung aneignen und professionell 
ausführen.

Bochum, den 13.07.2018
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