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Projektdokumentation
* ** ***

Allgemein • Abgabe in gedruckter Form und per Mail (doc, docx, odt, pdf oder rtf, s.u.)
• In einem Hefter/Ordner
• Seiten nicht in Folientaschen

Titelblatt                         1 S. Thema, Gruppe(jeweils */**/***, LRS), Betreuungslehrkraft, Schuljahr, Abgabedatum

Inhaltsverzeichnis     ~1-2 S. Thema, Bearbeiter/-in, Seitenzahl

Äußere Form des Textteiles • Mit dem PC-erstellt und einseitig gedruckt
• Angemessene Schriftart in 12-Punkt-Größe, Überschriften können größer gesetzt

sein
• Zeilenabstand 1,5-zeilig -------------------------------------------------------------------

                                   Absatzabstand 0,3cm--------------------------------------------
• Linker Rand 2,5cm
• Rechter Rand 2cm
• Seitenzahl (oben oder unten, rechts oder mittig, aber einheitlich)
• Autor/-in der Textabschnitte muss kenntlich gemacht sein (z.B. hinter der 

Überschrift, in Kopf- oder Fußzeile)

Quellen • Angabe aller Quellen in einem Verzeichnis am Ende des Textes, geordnet nach 
Abbildungen und Textquellen

• Bei Webadressen, muss der komplette Link zur Seite angegeben werden („deep-
link“), wenn möglich

    Angabe der Quellen direkt
beim Zitat bzw. der 
Abbildung, z.B.:

 „...ritze, ratze in die 
Brücke...“ (Wilhelm Busch: 
Max und Moritz, Seite 12)

Quellenangabe als Fußnote 
unter dem jeweiligen 
Abschnitt oder am Ende der 
Seite, z.B.: 
gfdgfgfd „...ritze, ratze in die
Brücke...“1 ghhgh
---
1  Wilhelm Busch: Max und 
Moritz, Seite 12

Wie **, aber mit kompletten
Angaben, d.h. Autor, Werk, 
Erscheinungsort und 
Ausgabejahr bzw. bei 
Webseiten den Zeitpunkt des
Besuches der Seite.

Inhalt/Umfang

                                 G ~1 S.
                            P ab  4* S.
                              ab 7** S.
                          ab 10*** S.
                       + mind. 10 Z.

Begründung des Themas (als Gruppe)

Prozessbeschreibung
(Schwierigkeiten, Lösungen,

Fehler, Gelerntes...)
mind. 1 Seite p.P.

Prozessbeschreibung
(Schwierigkeiten, Lösungen,

Fehler, Gelerntes...)
mind. 2 Seiten p.P.

Prozessbeschreibung
(Schwierigkeiten, Lösungen,

Fehler, Gelerntes...)
mind. 3 Seiten  p.P.

Theorieteil
mind. 3 Seiten p.P.
(maximal 0,5 Seiten
Abbildungen, sonst

entsprechend mehr Seiten)

Theorieteil
mind. 5 Seiten p.P.
(maximal 1 Seite

Abbildungen, sonst
entsprechend mehr Seiten)

Theorieteil
mind. 7 Seiten p.P.
(maximal 2 Seiten
Abbildungen, sonst

entsprechend mehr Seiten)

Einzelfazit, mind. 10 Zeilen 
p.P.

Einzelfazit, mind. 15 Zeilen 
p.P.

Einzelfazit, min. eine halbe
Seite p.P.

Fazit der Gruppe/Schlussbetrachtung

Anhang                        > 3 S. In den Anhang der Arbeit (eigener Punkt im Inhaltsverzeichnis) kommen die Protokolle
der Teamsitzungen, die Arbeitsnachweise und der Vertrag/die Genehmigung des

Projektes sowie weitere wichtige Materialien, die ggf. den Text erläutern – z.B. die
Rohdaten von Befragungen, Mitschriften von Interviews oder ausführliche Bilderserien

bzw. technische Zeichnungen. 

Erklärung                        1 S. unter wagrienschule.info bzw. im Formularspender neben dem Kopierer
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Weitere Erläuterungen auf der nächsten Seite...

Die Projektdokumentation muss in gedruckter Form fristgerecht im Sekretariat abgegeben werden. 

Lediglich bei ärztlich attestierter Krankheit gibt es die Möglichkeit, eine Fristverlängerung zu 

erhalten; ein entsprechender formloser Antrag ist unter Vorlage ärztlicher Bescheinigungen beim 

Koordinator 7-10 zu stellen. 

Bei verspäteter Abgabe gilt die Dokumentation grundsätzlich als „ungenügend“ (6).

Auch wenn es sich um eine Gruppenarbeit handelt, ist doch jede/-r einzelne dafür verantwortlich, 

dass die Dokumentation rechtzeitig eingereicht wird, jedes Gruppenmitglied sollte deshalb auch 

vor dem Abgabedatum eine Kopie dieser Datei haben.

Weiterhin ist ein Exemplar der Textdatei (ohne Anhang!) als Anhang einer Email an 

projekt9@wagrienschule.info  zu senden. 

Die Benotung erfolgt individuell, d.h. jede/-r bekommt eine eigene Note, die von denen der anderen 

Gruppenmitglieder abweichen kann (z.B.: Paul 2*/ Peter 1** / Lukas 4***) - deshalb ist es auch 

wichtig, dass das jeweilige Niveau hinter den Namen auf dem Titelblatt vermerkt ist (s.o.)

Die weiter oben angegebenen Richtgrößen müssen eingehalten werden, damit die Arbeit im 

formalen Teil nicht mangelhaft oder schlechter ist.

Die Note für die Dokumentation setzt sich aus der Inhaltsnote und der Note für den formalen Teil 

zusammen. Die Inhaltsnote zählt jeweils doppelt. Eine Arbeit mit formalem Teil „5“ kann nicht 

besser als „3“ bewertet werden. 

Eine Arbeit mit ungenügender Rechtschreibung (6) kann nicht besser als „4“ bewertet werden 

(für Legastheniker/-innen gilt hier natürlich auch Notenschutz; hinter der Namensangabe auf dem 

Titelblatt bitte „LRS“ nicht vergessen). 

Die Note für die Dokumentation macht 30% der Projektprüfungsnote aus.

Tipp

Nutzt die Korrektur-Funktion eures Textprogrammes und lasst gegebenenfalls andere

nochmals eure Dokumentation lesen. Als Hilfe können die „leitenden Fragen“, die meist hinten

auf dem Vertragsformular stehen, dienen.
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