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1 Das Organisatorische 

Das liegt an: Termine:  

Suche dir als Erstes Teampartner, um eine Arbeitsgruppe zu 

bilden. Die Größe der Gruppen beträgt 3-4 Schüler*innen. Eine 

klassenübergreifende Gruppenbildung ist möglich. 

Über Ausnahmen bei der Gruppengröße entscheidet die 

Schulleitung nach schriftlichem Antrag mit Begründung (s. Spalte 

Termine) 

 

 

Anträge müssen 

bis zum ________ 

bei Pp eingereicht 

werden. 

 

Entscheidet innerhalb der Arbeitsgruppe über das Thema und die 

Formulierung der Forschungsfrage (→ Sperrthemen beachten!) 

 

 

 

 

Diese 3 Schritte 

müssen bis zum 

________ 

abgeschlossen 

sein. 

 

Wählt im nächsten Schritt die betreuende Lehrkraft. (→ 

Formblatt verwenden!) 

Legt vor oder im ersten Treffen mit der betreuenden Lehrkraft 

eine Projektbeschreibung an. (→ s. Anhang) 

Im Anschluss an das erste Treffen wird über die betreuende Lehr-

kraft das Thema, die Projektbeschreibung bei der Schulleitung 

(Pp) zur Bewilligung eingereicht. (handschriftlich, sauber) 

Gebt die schriftliche Ausarbeitung (Dokumentation) bis ________ 

in zweifacher Ausführung in gedruckter Form ab. Gebt die 

Projektarbeit außerdem in digitaler Form (z.B. auf einem USB-

Stick) ab. 

Abgabe der 

Dokumentation in 

gedruckter (2x) und 

digitaler Form (1x) 

am ________ 

 

Die Projektpräsentationen finden am ________ statt. Der 

Sprechanteil jedes Prüflings sollte 8 bis 10 Minuten betragen. 

Projektpräsentation 

am_____________ 

 

 

 In der Regel betreut jede Lehrkraft ein Projekt. Da die Klassenlehrkräfte die 

Zweitkorrektoren/ Zweitkorrektorinnen sind und die Schüler*innen ihrer Klasse eng 

begleiten, sind sie in der Regel nicht als Projektbetreuer*in eingesetzt. 

 Der zeitliche Umfang beträgt mindestens 15 Zeitstunden pro Schüler*in. 

 Jede betreuende Lehrkraft bietet nach Vereinbarung 3 Sprechstunden (zu 

Beginn für die Projektbeschreibung, während der Erarbeitung für weitere 

Tipps/Hilfen und gegen Ende zur Vorbereitung der Präsentation) an. 

 Der individuelle Anteil an der Projektarbeit muss erkennbar sein. Der Name 

der/des Verfasser*in wird sowohl im Inhaltsverzeichnis und auch unter dem 

jeweiligen Textteil in Klammern angegeben. 

 Die Gesamtnote ergibt sich zu gleichen Teilen aus dem Ergebnis des praktischen 

Teils, der schriftlichen Arbeit (Dokumentation) sowie des mündlichen Vortrags.



2 Die Formalien bei der schriftlichen Arbeit (Dokumentation) 

 Schriftgröße 12, Schrifttyp Arial, Überschriften fettgedruckt 

 Zeilenabstand 1,5 

 Seitenränder oben, unten, rechts 2cm, links 2,5 cm 

 Deckblatt: 

◦ Name der Schule 

◦ Thema der Projektarbeit und Forschungsfrage 

◦ Vollständige Namen der beteiligten Gruppenmitglieder mit 

Klassenzugehörigkeit 

◦ Name der betreuenden Lehrkraft 

◦ Abgabetermin 

◦ sonstige Gestaltung frei 

 Inhaltsverzeichnis am Anfang: 

 Gliederung der Arbeit 

 individuellen Anteil markieren (Namen eindeutig den Schreibanteilen zuordnen) 

 Seitenzahlen auch im Inhaltsverzeichnis 

 Abgabe im Pappordner (Prospekthüllen und Ringordner sind nicht zulässig) 

 Quellenverzeichnis (siehe Kapitel 3.5) 

 eigene Gedanken und Erarbeitungen einfließen lassen 

 Keine wörtlichen Kopien aus dem Internet! 

 wörtliche Zitate kennzeichnen - alle Quellen angeben 

 Bloßes Abschreiben/ Kopieren aus Internet/anderen Quellen ist ein 

Täuschungsversuch! Bewertung mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ (je nach 

Plagiat-Scanner-Ergebnis) 

 Eigenständigkeitserklärung (letzte Seite): 

 Versicherung, dass nur angegebene Hilfsmittel verwendet wurden 

 Bestätigung, dass die Arbeit selbstständig angefertigt wurde 

 Einverständniserklärung (auch letzte Seite): 

◦ Zustimmung oder Ablehnung (Einsichtnahme in die Arbeit für nachfolgende 

Jahrgänge) 

 Länge des individuellen Anteils: 

◦ vier bis sechs Seiten inklusive Abbildungen und Grafiken. 

 Letzter Abgabetermin: _____________________ (danach Punktabzug für jeden 

Tag Verspätung) 

 



3 Der Aufbau der schriftlichen Arbeit (Dokumentation) 

Die schriftliche Arbeit (Dokumentation) ist auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut, 

die im Folgenden vorgestellt wird. 

 

3.1 Gliederung 

So könnte eure Gliederung aussehen: 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung                                                                                                  

2 Hauptteil 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 Antwort auf die Forschungsfrage/Zusammenfassung bzw. Fazit des 

      Hauptteils 

3 Schluss/Reflexion 

4 Quellenverzeichnis 

5 Anhang 

5.1 Erklärung der Verfasser und Einverständniserklärung 

5.2 weitere Anhänge 

 

Seite 1 

Seite 2 

Seite 4 

Seite 6 

Seite 9 

Seite 11 

 

Seite 13 

Seite 14 

Seite 15 

Seite 15 

Seite 16-20 

 

3.2 Einleitung – die Vorstellung des Projektes 

 
In der Einleitung wird kurz in das Thema eingeführt. Folgende Fragen sollten 

beantwortet werden. TIPP: Hakt die Fragen ab, dann vergesst ihr keinen Punkt! 

Wer seid ihr?  

Wie lautet das Thema?  

Wie heißt die Forschungsfrage?  

Wie lauten die Unterfragen zu der Forschungsfrage? (2-3 sind sinnvoll.)  

Wie seid ihr auf das Thema und die Fragen gekommen?  

Welche praktischen Arbeiten habt ihr verrichtet, um diese Fragen zu beantworten?  

Wie habt ihr euch Informationen für euer Thema verschafft?  

Was wünscht ihr dem Leser?  



Eure Einleitung könnte so beginnen (hier: Minimalanforderung im Basisniveau): 

Lieber Leser unserer Projektarbeit, 

wir heißen _____________ und besuchen die 9.Klasse der Gerhard-Hilgendorf-Schule. In unserer 

Projektarbeit haben wir uns mit dem Thema _____________ beschäftigt. Unsere Forschungsfrage 

lautet: _____________. Dazu haben wir folgende Unterfragen. Diese lauten: _____________. Wir 

haben uns für dieses Thema und diese Fragen entschieden, weil _____________. Um Antworten 

auf unsere Fragen zu finden, haben wir folgende praktische Arbeiten durchgeführt: _____________. 

Unsere Hintergrundinformationen haben wir durch Recherchen im Internet, Interviews, aus Büchern 

und Zeitschriften (…) zusammengetragen. Wir hoffen, Sie lesen unsere Arbeit mit _____________. 

 

3.3 Hauptteil – die Forschungsfrage und ihre Beantwortung 

Der Hauptteil ist der längste Teil der Arbeit. Hier wird das Thema ausführlich bearbeitet. 

Ihr beschreibt eure Überlegungen und den Prozess eurer Arbeit und das, was für die 

Beantwortung der Forschungsfrage wichtig ist. Im Mittelpunkt steht immer eure 

Forschungsfrage: Was wurde wie gemacht, um die Forschungsfrage zu beantworten und 

wie lautet die Antwort? 

 Ihr beschreibt, wie ihr die eingangs gestellte Forschungsfrage und ihre 

Unterfragen beantworten wollt (Überlegungen zur Herangehensweise an die 

Forschungsfrage → s. Projektplanung). 

 Ihr setzt euch inhaltlich mit den einzelnen Unterfragen auseinander, indem ihr 

Informationen zu den einzelnen, von euch aufgeteilten Themen gebt. 

 Ihr beschreibt, welche Ideen ihr dafür praktisch umsetzt und wie ihr dabei vorgeht. 

(Protokolle der Arbeit an dem Projekt in passende Textform bringen. → s. 

Protokollvorlagen, erhältlich bei der Klassenlehrkraft) 

 Ihr beantwortet am Ende des Hauptteils in einem eigenen Kapitel die 

Forschungsfrage und die Unterfragen. Es macht nichts, wenn dabei Stichworte 

aus dem vorangegangenen Text wiederholt werden. In diesem Punkt geht es um 

eine kurze, zusammenfassende Antwort auf die einzelnen Fragen. 

Die Texte sind gemeinsam oder allein zu verfassen. Schreibt euren Namen in Klammern 

unter den Text, den ihr verfasst habt, damit nachvollziehbar ist, in welchem Umfang jedes 

Gruppenmitglied gearbeitet hat. Verwendet möglichst eigene Bilder und selbsterstellte 

Grafiken, um eure Ergebnisse zu veranschaulichen. 

Zur Unterstützung des Hauptteils erhaltet ihr von eurer Klassenlehrkraft Anschauungs-

beispiele für Protokollvorlagen, die als Teile des Hauptteils in Textform ausformuliert 

werden müssen.   

 



3.4 Schluss – die Reflexion der Arbeit an dem Projekt 

Am Schluss der Arbeit soll reflektiert werden, wie der Arbeitsprozess in den 

vergangenen Wochen war. Beantwortet dafür folgende Fragen. 

TIPP: Hakt die Fragen einzeln ab, damit ihr keinen Punkt vergesst! 

Was hat euch besonders viel Spaß gemacht?  

Was ist eurer Meinung nach besonders gut gelungen?  

Womit seid ihr nicht zufrieden und warum?  

Was würdet ihr bei einer erneuten Projektarbeit anders machen?  

Was habt ihr an Wissen und Fähigkeiten dazugelernt?  

 

Euer Schluss könnte diese Formulierungen enthalten: 

Zu Beginn unserer Recherchen … 

Besonders stolz sind wir auf … 

Sehr interessant war … 

Gut gelungen ist uns … 

Schwierigkeiten hatten wir bei … 

Dazugelernt haben wir insbesondere … 

Die praktische Arbeit … 

Überraschend war … 

Bei der nächsten Projektarbeit würden wir... 

 

3.5 Quellenverzeichnis 

Solltet ihr Fremdtexte in euren Text einfügen, werden diese kursiv geschrieben und die 

Quellen des Textes im Quellenverzeichnis nach den Regeln angegeben. Weitere 

Zitierregeln solltet ihr anwenden, wenn ihr den MSA an der Gerhard-Hilgendorf-Schule 

oder die AHR irgendwann erreichen wollt (z.B.: Auslassungen, Veränderungen, 

Fußnoten). 

So werden Quellen (Textquellen und Bildquellen) angegeben: 

 Quellenangaben aus einem Buch: 
 Name, Vorname: Titel. Verlag, Erscheinungsort und -jahr. Seite/n 
 Beispiel: Gegier, Birgit: Bewegungsspiele in Englisch. Verlag an der Ruhr, 

Mühlheim a.d.R., 2004. S.25 

 Quellenangaben aus dem Internet: im Impressum stehen die Namen der 
Verantwortlichen/Herausgeber): 

 Name, Vorname: Titel, vollständige Internetadresse. Abrufdatum 
Beispiel: Aufmkolk, Tobias: Wie Vulkane entstehen, https://www.planet-
wissen.de/natur/naturgewalten/vulkane/index.html#Entstehung, 26.05.2021 

 
 

https://www.planet-wissen.de/natur/naturgewalten/vulkane/index.html#Entstehung
https://www.planet-wissen.de/natur/naturgewalten/vulkane/index.html#Entstehung


3.6 Erklärung der Verfasser 

Dies ist die letzte Seite eurer Projektarbeit und muss unter Angabe von Ort und Datum 

von allen Verfassern eigenhändig unterschrieben werden. Außerdem unterschreiben eure 

Erziehungsberechtigten diese Erklärung. 

Erklärung der Verfasser: 

 

Hiermit erklären wir, Max Mustermann und Bente Beispiel aus der 9c, dass wir unsere 

Projektarbeit mit dem Titel „Musterprojektarbeit – wie geht das?“ selbstständig verfasst und nur die 

im Anhang angegebenen Hilfsmittel und Quellen verwendet haben. 

 

Die Stellen der Projektarbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen 

wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, 

Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet. 

 

_________________________________      _________________________________ 

Ort, Datum                                                                      (Unterschrift der Schüler*innen) 

 

_________________________________      _________________________________ 

          Ort, Datum                                                       _________________________________ 

                                                                                   (Unterschrift der Erziehungsberechtigten)           

 

 

Einverständniserklärung 
 
Wir sind damit einverstanden, dass Schüler*innen aus nachfolgenden Jahrgängen Einsicht in 
unsere Projektdokumentation nehmen dürfen. 
 

 (  ) ja 
 
(  ) nein 

 

 
_________________________________      _________________________________ 

Ort, Datum                                                                    (Unterschrift der Schüler*innen) 

 

 

3.7 Anhänge 

Der Anhang gibt euch die Möglichkeit, zusätzliche Texte, Bilder und Grafiken zu eurer 

Arbeit hinzuzufügen. Wenn ihr diese Möglichkeit nutzt, solltet ihr im Text auf die genaue 

Fundstelle im Anhang verweisen. Es kann sich um gesammelte Materialien handeln, die 

in der Arbeit verwendet wurden oder für die Erstellung der Arbeit verwendet wurden. 



4 Der praktische Teil 

 

4.1 Was ist ein praktischer Teil? 

Der praktische Teil ist die Grundlage der Projektpräsentation und sollte das Thema 

bestimmen. Deshalb sollte jedes Projekt vom praktischen Teil aus gedacht werden und 

sich in der Forschungsfrage wiederfinden. 

Möglichkeiten: 
Oft handelt es sich um eine Kombination zweier/mehrerer hier genannter 
Möglichkeiten. 
 
- Hörspiel erstellen 
- Theaterstück vorführen 
- Sketch vorführen 
- Video/Film erstellen 
- Foto-Story erstellen 
- Modell bauen 
- (Spenden-)Aktion   
   organisieren 

- Lied singen/vertonen 
- Collage erstellen 
- Spiel durchführen 
- Comic/Buch erstellen 
- Ausstellung/“Museums- 
  rundgang“ durchführen 
- Modenschau vorführen 
- Kochen 

- Versuch/Experiment 
   durchführen 
- Objektes/Produktes   
   herstellen 
- am Objekt etwas 
   vorführen/erklären a 
- Interviewaufnahme erstellen 
- ... 

 

Beispiele für den praktischen Teil: 

Forschungsfrage: 
 

Wie kommt es zur Mediensucht und wie kann Mediensucht geheilt werden? 
 
 
Praktischer Teil (Mindestmaß, das erfüllt werden muss!) 
Ihr dreht eine Filmszene oder ihr spielt eine Theaterszene vor. 
 

--- 
 

+ Erweiterung des praktischen Teils (Hierfür gibt es weitere Punkte!) 
Ihr führt eine Umfrage durch, wertet diese aus und präsentiert die Ergebnisse. 
 
 
+ zusätzliches Material (Hierfür gibt es weitere Punkte!) 
Zusätzlich legt ihr Flyer über offizielle Hilfsangebote zur Bekämpfung der Sucht aus und 
erläutert diese. 

 

Forschungsfrage:  
 

Welche Musikinstrumente lassen sich mit einfachen Mitteln selbst bauen? 
 
 
Praktischer Teil (Mindestmaß, das erfüllt werden muss!) 
Ihr baut kleine Musikinstrumente und stellt diese vor. 
 

--- 
 



+ Erweiterung des praktischen Teils (Hierfür gibt es weitere Punkte!) 
Ihr spielt ein Musikstück auf diesen Instrumenten vor. 
 
+ zusätzliches Material (Hierfür gibt es weitere Punkte!) 
Ihr verkleidet sich entsprechend der Musikinstrumente/des Musikstückes: 
z.B.: Gitarre, Drums, Flöte: wie Hippies oder die Beatles 
z.B. Klavier, Streichinstrument, Flöte: wie Musiker aus der Zeit des Barock 

 

4.2 Hinweise 

Der praktische Teil muss … 

 ausreichend dokumentiert werden (z.B. durch eine Fotoserie), 

 grundsätzlich außerhalb der Unterrichtsstunden durchgeführt/angefertigt werden, 

 zeitlich sowie finanziell umsetzbar sein. 

Auch hier muss die Gruppenarbeit erkennbar sein. Eine Power-Point-Präsentation oder 

ein Plakat sind beispielsweise KEIN praktischer Teil, dürfen die eigentliche Präsentation 

aber unterstützen und werden i.d.R. positiv bewertet. 

 

5 Der mündliche Vortrag 

Der mündliche Vortrag (Präsentation) soll drei Teile haben: 

 

5.1 Gliederung 

5.1.1 Einstieg 

 Der Einstieg soll das Interesse der Zuhörer*innen/Zuschauer*innen wecken und 

sollte daher spannend/interessant sein. Ihr könnt mit einer Vorstellung eurer 

Gruppe beginnen und dann erzählen, warum ihr euer Thema gewählt habt. 

 Stellt anschließend kurz die Gliederung eurer Präsentation vor. 

5.1.2 Hauptteil 

 Hier erzählt ihr die wichtigsten und interessantesten Aspekte zu eurem Thema 

(keine reine Wiedergabe des schriftlichen Teils), hebt Einzelaspekte hervor, gebt 

weiterführende Informationen und beantwortet eure Forschungsfragen. 

 Die praktische Tätigkeit steht auch hier im Zentrum. Praktische Ergebnisse, 

werden vorgeführt und einzelne Arbeitsschritte auf dem Weg zum Endergebnis 

beispielsweise in Form einer Fotodokumentation veranschaulicht. Bindet euren 

praktischen Teil intensiv in euren Vortrag ein! 

 Sprecht möglichst frei. Karteikarten mit Stichworten sind erlaubt. 

 Sprecht laut und deutlich! 

 Lasst euch Zeit. Macht nach jedem Satz eine Pause! 



 Gut ist es, wenn ihr Anschauungsmaterial verwendet (Bilder, Fotos, Gegenstände, 

Grafiken, Power-Point-Präsentationen …). Die Verwendung technischer Medien 

gehört mit zur Beurteilung. Ohne die Verwendung technischer Medien gibt es in 

dem dafür vorgesehenen Bereich keine Punkte. 

 Für die Präsentationen kommen unsere Schulcomputer am besten mit dem odp-

Dateiformat klar. Man kann in jedem Programm (Microsoft Office, OpenOffice, 

LibreOffice …) über Datei → Speichern unter bzw. Exportieren das Dateiformat 

ändern.   

 Wenn ihr Bilder zeigt, solltet ihr sie dem Publikum erläutern! 

 Sucht Blickkontakt zum Publikum! 

 Steht gerade! Ihr seid die Experten. Zeigt, dass ihr selbstbewusst von eurem 

Können überzeugt seid! 

5.1.3 Schluss 

 Fasst die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf eure Forschungsfrage noch einmal 

zusammen! 

 Gebt dem Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen! 

 

5.2 Tipps zur Vorbereitung 

 Überlegt, wie ihr euer Thema visualisiert. Folgende Möglichkeiten habt ihr: 

Wandzeitung, Plakate, Fotodokumentation, Power-Point-Präsentation, Film, 

Handout, Folie, Tafelanschrieb, Vortrag eines Rollenspiels …. Oft ist auch eine 

Kombination sinnvoll. Bezieht den Raum mit ein! 

 Schreibt Stichwörter auf Karteikarten! Sie helfen euch beim freien Vortragen. 

 Übt eure Präsentation mindestens drei Mal gemeinsam! 

 Überprüft rechtzeitig, ob die Medien, die ihr einsetzen wollt, vor Ort auch wirklich 

funktionieren! Bringt ggf. einen eigenen PC mit. 

 Probt das freie Sprechen vor Freunden und der Familie! 

 Am Tag der Präsentation solltet ihr gut vorbereitet sein: Alle Materialien und 

Medien liegen bereit. 

 Zieht euch für die Präsentation bequeme, aber auch etwas schickere Kleidung an 

– es ist ein besonderer Tag! 

 Schlaft ausreichend und frühstückt in Ruhe! 

 Versucht, ruhig und konzentriert zu bleiben! 

 Trinkt vorher ausreichend! 

 Plant genügend Zeit ein, wenn ihr vorher noch etwas aufbauen wollt! 



6 Anhang 

Hier erhältst du einen Einblick in die Punkteverteilung und Bewertung der Projektarbeit. 

 

Bewertung des schriftlichen Teils (Dokumentation) (max. 100 Punkte) 

 
Äußere Gestaltung, max. 18 Punkte 
→ Hier bekommen alle SuS der Gruppe die gleiche Punktzahl, es sei denn SuS beteiligten sich 
offensichtlich nicht an der äußeren Gestaltung der Mappe. 
→ Im Basisniveau werden die Anforderungen weitgehend erfüllt, im mittleren und gehobenen Niveau 
wird eine individuellere und anspruchsvollere Gestaltung mit größerem Aufwand erkennbar. 

• Deckblatt je nach Aufwand 7P. 
• Text-Bildverhältnis 5P. 
• formale Kriterien 6P.   

Inhaltliche Qualität, max. 50 Punkte (individuelle Bewertung nur im Hauptteil) 

• Inhaltsverzeichnis/Gliederung (logischer Aufbau der Unterthemen, roter Faden ersichtlich) je 
differenzierter und nachvollziehbarer die Gliederung angelegt ist) 5P. 

• Einleitung (Begründung des Themas, Aufstellung der Forschungsfrage, je differenzierter und 
selbstständiger die Einleitung verfasst ist) 7,5P. 

• Hauptteil (fachlich richtige Ausarbeitung, Vollständigkeit der in der Gliederung genannten 
Unterthemen, Schlüssigkeit der Dokumentation und der Nachvollziehbarkeit der 
Projektdurchführung, Intensität der Auseinandersetzung mit dem Thema, Umfang der 
erworbenen Kenntnisse, Vielfalt der Gesichtspunkte) je differenzierter und je nachvollziehbarer 
der Erkenntnisgewinn auch auf der Grundlage verwendeter Literatur und eigener Versuche etc. 
ist, bis zu 100% Punkteabzüge bei bloßem Abschreiben/Kopieren-> Plagiat) 30P. 

• Schluss (Beantwortung der Forschungsfrage, abschließende Betrachtung der geleisteten Arbeit, 
je selbstständiger und differenzierter die abschließende Betrachtung ist) 7,5P. 

Sprachliche Qualität, max. 18 Punkte (individuell bewertbar) 

• Erfüllung standardsprachlicher Normen (ganze Sätze, unterschiedliche Satzanfänge, Einhaltung 
einer Zeitform, 0 Punkte bei bloßem Abschreiben/Kopieren → Plagiat) 4P. 

• Komplexität/Variabilität der Wortwahl und des Satzbaus, Sicherheit im Umgang mit Fachbegriffen 
(0 Punkte bei bloßem Abschreiben/Kopieren → Plagiat) 5P. 

• Sprachrichtigkeit (Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung, an einer Textseite der 
Fehlerquotient ermittelt und nach den Vorgaben in Abschlussarbeiten beurteilt, LRS ohne 
Berücksichtigung, d.h. Bei LRS werden 5 Punkte vergeben) 9P. 

Textverarbeitung, max. 10 Punkte (nur teilweise individuell bewertbar) 

• sinnvoller Einsatz von Bild- und Grafikmaterial (werden Zusammenhänge zwischen Text und Bild 
dargestellt oder sind Bilder lediglich zur visuellen Auflockerung vorhanden?) 2,5P. 

• Einsatz von Zitaten (Zitierregeln angewendet oder lediglich einfache Kennzeichnung, sinnvoll in 
die Ausführungen eingebunden, nicht isoliert, 0 Punkte bei bloßem Abschreiben/Kopieren → 
Plagiat) 2,5P. 

• Literaturverzeichnis und Quellenangaben (den Vorgaben entsprechend, je aufwändiger die 
textliche Recherche und der Umgang mit den Quellen) 5P. 

Zusatzmaterial und Protokolle, max. 4 Punkte 

• Zusatzmaterial im Anhang, welches mit der Dokumentation durch Verweise gut vernetzt ist (z.B. 
Flyer, Protokolle, Zeitungsausschnitte, weitere Bilder, die keinen Platz in der Dokumentation 
gefunden haben) 4P. 

Abzüge bei verspäteter Abgabe 10 P. pro Tag 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bewertung der Präsentation (max. 100 Punkte)                                                                         
 
Vortragsweise und Sprache, max. 30 Punkte (individuelle Bewertung möglich) 
Es wurde…. 

• frei und flüssig, laut und deutlich gesprochen 5P. 
• verständlich vorgetragen 5P. 
• mit einer angemessenen und authentischen Körperhaltung, Gestik, Mimik vorgetragen 5P. 
• in ganzen Sätzen gesprochen 5P. 
• vermieden, übermäßig viele Füllwörter zu benutzen 5P. 
• Fachsprache verwendet und verstanden 5P. 

methodische Kompetenz, max. 30Punkte 
Es wurde…. 

ansprechendes Material erstellt (z.B. Layout der PowerPoint-Folien, je differenzierter und klarer die 
Struktur des Materials ist, je passender das Material für die Präsentation ist) 25P. 
kompetent mit den vorhandenen technischen Medien umgegangen (ohne den Einsatz technischer 
Medien gibt es hier null Punkte) 5P. 

Fachkompetenz, max. 40 Punkte (teilweise individuelle Bewertung) 

• Inhaltliche Tiefe (Wurden die unterschiedlichen Aspekte des Themas angemessen und kritisch 
berücksichtigt?) 8P. 

• fachlich richtige Darstellung der Zusammenhänge 8P. 
• Gliederung des Vortrags logisch und nachvollziehbar 8P. 
• Zuwachs an Wissen, Erfahrungen erkennbar 8P. 
• Reaktion auf Nachfragen, Verhalten im Nachgespräch 8P. 

 
Bewertung des praktischen Teils, max. 100 Punkte 

 

 

• Es gibt einen praktischen Teil und dieser führt besonders sinnvoll zu einer umfassenden 
Untersuchung der Forschungsfrage (Umfrage, Interview, Modell, Versuch, ggf. weiterer 
praktischer Teil …, je aufwändiger und differenzierter/vielfältiger/tiefgehender die Beantwortung 
der Forschungsfrage durch den praktischen Teil möglich gemacht wurde) 85P. 

• Zusätzliches Material zur Veranschaulichung des Themas oder einzelner Unterthemen wurde 
erstellt, gesammelt oder einbezogen. Dieses Material dient rein der Präsentation (Plakate, 
Verkleidungen, Flyer, Filmausschnitte, PPP…) 15P. 

 

Punkte Gehobenes Niveau Mittleres Niveau Basisniveau 

300-270 1   

269-225 2 1  

224-180 3 2 1 

179-150 4 3 2 

149-112,5 5 4 3 

112-75 6 5 4 

74-37,5  6 5 

37-0   6 

 

 



 

Projektbeschreibung 
Diese Projektbeschreibung soll euch dabei helfen, eure Projektarbeit noch besser zu 
planen – von den ersten Gedanken bis hin zur Präsentation. Ihr habt bereits eine Gruppe 
gebildet, euch ein Thema überlegt, über die Formulierung einer Forschungsfrage 
nachgedacht und eine betreuende Lehrkraft gefunden. Füllt nun die einzelnen Punkte der 
folgenden Tabelle gemeinsam mit eurem Betreuer/eurer Betreuerin aus und legt dann die 
vollständige Projektbeschreibung der Schulleitung zur Genehmigung vor. Folgende Inhalte 
sollten dabei von euch bedacht werden: 

Das sind wir (alle Vor- und 
Nachnamen und Klassen): 
 
 

 
 
 
 
 
 

So heißt unser Thema: 
 
 

 
 
 
 
 

Das ist unser Ziel (wir wollen 
etwas 
herausfinden/herstellen/vor-
führen/erklären/beweisen...): 
 
 

 

So lautet unsere 
Forschungsfrage zu unserem 
Thema: 
 
 

 
 
 
 
 

Diese zusätzlichen Fragen 
haben wir uns gestellt und 
wollen wir beantworten: 
 
 

 

Das wollen wir im Einzelnen 
tun/so wollen wir vorgehen: 
 

 
 
 
 
 



So haben wir uns die 
Verteilung der Aufgaben 
vorgestellt (Wer kümmert sich 
um welche Teile des Themas? 
Welche Teile bearbeiten wir 
gemeinsam?): 

 

In unserer Dokumentation 
könnte es vor allem darum 
gehen: 
 

 
 
 
 

In unserer Präsentation könnte 
es vor allem darum gehen: 
 

 
 
 
 

Unser praktischer Teil könnte 
so aussehen: 
 

 
 
 
 

Diese Orte außerhalb von 
Schule könnten wir für unsere 
Arbeit nutzen: 

 
 
 
 

Diese Personen außerhalb 
von Schule könnten wir für 
unsere Arbeit nutzen: 

 
 
 
 

Diese Materialien/ 
Werkzeuge/Hilfsmittel/Quellen/
Medien könnten wir für unsere 
Arbeit nutzen: 

 

        
 
_______________________________________________________________________ 
Unterschriften der Gruppenmitglieder 
 
________________________________________________  ___________________ 
Unterschrift des Betreuers/der Betreuerin     Datum 
 
 
 
 
Genehmigung erteilt: 
 
________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift der Schulleitung) 


