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Liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dem heutigen 3. Kompetenztag befindet ihr euch mitten in der zweiten Phase der Projektarbeit,
der Vorbereitungsphase, allerdings sollten die meisten Vorbereitungen bereits abgeschlossen sein
und ihr entweder schon mit der schriftlichen Ausarbeitung begonnen haben bzw. kurz davor sein.
Noch einmal zur Erinnerung die Teile, aus denen eure Projektarbeit bestehen soll (eine genauere
Erläuterung der einzelnen Punkte findet ihr auf dem Infobogen vom 2. Kompetenztag).
Formalien:
- pro Person sollen vier Seiten Text als Blocksatz entstehen,
- Schriftart: Arial
- Schriftgröße: 12
- Schriftgröße Überschriften: 16
- Zeilenabstand 1,5
- Formatierung: linker Rand 2,5 cm – rechter Rand 2,5 cm
1. Deckblatt (eine Seite):
2. Inhaltsverzeichnis (eine Seite)
3. Vorwort / Einleitung
4. Hauptteil
5. Schluss / Zusammenfassung
6. Quellenverzeichnis
7. Anhang:
8. Erklärung

Ergänzung zu Punkt 5:
Im Schluss formuliert ihr eine gemeinsame Zusammenfassung der Ergebnisse sowie eine kritische
Reflexion der Projektarbeit.
Folgende Fragen können euch dabei helfen:
• Wie haben wir unsere Informationen zu unserem Thema bekommen?
o Welche Bücher, Zeitschriften oder andere Quellen haben wir verwendet?
o Mit wem haben wir gesprochen
• Wie war die Arbeit in der Vorbereitungs- und Durchführungsphase?
o Sind wir mit unserer Arbeit zufrieden?
o Was ist uns gut, was ist uns weniger gut gelungen?
o Welche Schwierigkeiten / Probleme traten auf?
o Welche neuen Erkenntnisse haben ir gewonnen?

o Was würden wir beim nächsten Mal anders machen?
o Wie war die Arbeit in der Gruppe?
o Welche Konflikte entstanden und wie haben wir sie in den Griff bekommen
bzw. gelöst?
Speziell für den Tag der Projektpräsentation könnt ihr euch zusätzlich auch noch überlegen:
•
•
•

Ist die Präsentation / der praktische Teil planmäßig verlaufen?
Seid ihr mit eurem Ergebnis zufrieden?
Was ist gut / weniger gut gelungen?

Ergänzung zu Punkt 8:
Auf den letzten Seiten eurer Projektmappe fügt ihr bitte für jedes Mitglied eurer Arbeitsgruppe die
jeweils von euch und von euren Eltern unterschriebene Versicherung über den Quellennachweis mit
ein. Diesen Bogen erhaltet ihr heute, aber ihr könnt ihn auch auf der Homepage der Schule
herunterladen.

Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Fertigstellung eurer Projektarbeit!

