Arbeits- und Projektjournal

Datum

Tätigkeiten:
Was? Wo? Wann? Mit wem?

Nächste Arbeitsschritte
so geht es weiter / nötige Materialien

Dauer

Beurteilungsraster Projektarbeit (Produkt)
Produkt

Ungenügend

Genügend

Gut

Sehr gut

Umfang und
Aufbau

Die Dokumentation zur Arbeit entspricht
in vielen Punkten nicht der Vorgabe.

Die Dokumentation zur praktischen
Arbeit entspricht teilweise der Vorgabe.
Die Quellenhinweise weisen Lücken auf

Die Dokumentation zur praktischen
Arbeit entspricht mehrheitlich der
Vorgabe.
Die Quellenhinweise sind
vollständig.

Nachvollziehbarkeit und
roter Faden

Die Arbeit ist teilweise systematisch
und logisch ausgeführt.
Der rote Faden ist nicht sichtbar.

Eigenleistung
und Kreativität

Die Arbeit enthält keine eigenen Ideen
und Gedanken.
Die Informationen bzw. Materialien sind
wenig einfallsreich eingesetzt und
verarbeitet.

Die Arbeit ist mehrheitlich systematisch
und logisch ausgeführt.
Der rote Faden in der Arbeit geht
stellenweise verloren, ist teilweise
erkennbar.
Die Eigenleistung der Arbeit ist
erkennbar.
Die Informationen bzw. Materialien sind
mehrheitlich sinnvoll und kreativ
eingesetzt und verarbeitet.

Die Arbeit ist fast immer
systematisch und logisch
ausgeführt.
Der rote Faden in der Arbeit ist
mehrheitlich erkennbar.
Die Eigenleistung der Arbeit ist
hoch.
Die Informationen bzw. Materialien
sind durchwegs sinnvoll und kreativ
eingesetzt und verarbeitet.

Schriftlicher
Ausdruck

Die Arbeit ist an vielen Stellen unklar
und unverständlich formuliert.

Gestaltung
und Layout

Die Arbeit ist unsorgfältig gestaltet und
ästhetisch wenig überzeugend.
Das Layout der Arbeit ist uneinheitlich
und unübersichtlich.

Die Arbeit ist mehrheitlich verständlich
formuliert, enthält aber einige
grammatische und orthographische
Fehler.
Die Arbeit ist mehrheitlich sorgfältig,
sauber gestaltet und ästhetisch meist
überzeugend.
Das Layout ist teilweise uneinheitlich
und unübersichtlich.

Die Arbeit ist klar und verständlich
formuliert und enthält wenige
grammatische und orthographische
Fehler.
Die Arbeit ist durchwegs sorgfältig,
sauber gestaltet und ästhetisch
überzeugend.
Das Layout ist einheitlich und
enthält zur Visualisierung der
Ergebnisse gestalterische
Elemente.

Die Dokumentation zur
praktischen Arbeit entspricht
vollständig der Vorgabe.
Der erforderliche Umfang wird
übertroffen, ohne dass die Arbeit
an Qualität verliert.
Die Quellenhinweise sind
vollständig und korrekt.
Die Arbeit ist durchgehend
systematisch und logisch
ausgeführt.
Der rote Faden ist durchgehend
erkennbar.
Die Eigenleistung in der Arbeit ist
sehr hoch und durch eine kreative
und hochwertige Verarbeitung des
Materials geprägt.
Die Arbeit enthält sehr innovative
Ideen und Ansätze.
Die Arbeit ist sprachlich klar und
differenziert formuliert und enthält
keine grammatischen und
orthographischen Fehler.
Die Arbeit überzeugt in ihrer
Gestaltung voll und ganz. Sie ist
äusserst sorgfältig, sauber
gestaltet und ästhetisch sehr
gelungen.
Das Layout ist einheitlich und
enthält zur Visualisierung der
Ergebnisse vielfältige und
sorgfältig ausgewählte
gestalterische Elemente.

Beurteilungsraster Projektarbeit (Prozess)
Prozess

Ungenügend

Genügend

Gut

Sehr gut

Planvolles
Vorgehen

Der Arbeitsplan ist ungenügend erstellt.
Es fehlen wichtige Arbeitsschritte.
Das Arbeitsmaterial ist unvollständig
aufgeführt.
Der Zeitplan wird praktisch nicht
eingehalten

Der Arbeitsplan enthält die wichtigsten
Informationen. Die wichtigsten
Arbeitsschritte sind darin erfasst und
logisch aufeinander abgestimmt.
Das Arbeitsmaterial ist vollständig
aufgeführt. Allfällige Kosten des
Materials sind richtig berechnet.
Der zeitliche Aufwand pro Arbeitsschritt
wird manchmal überschätzt.
Die SuS halten sich mehrheitlich an
den Arbeitsplan.

Der Arbeitsplan enthält die
wichtigsten Informationen. Die
einzelnen Arbeitsschritte sind darin
erfasst und logisch aufeinander
abgestimmt. Das Arbeitsmaterial ist
vollständig aufgeführt. Allfällige
Kosten des Materials sind richtig
berechnet. Der zeitliche Aufwand
pro Arbeitsschritt wird richtig
eingeschätzt. Die SuS halten sich
wenn immer möglich an den
Arbeitsplan.

Zusammenarbeit im Team

Die Gruppe verhält sich unkooperativ.
Die Arbeit wird im Team
unausgewogen verteilt.

Das Team ist arbeitsfähig.
Die Arbeit wird im Team ausgewogen
und den Interessen und Fähigkeiten
entsprechend verteilt.

Alle SuS beteiligen sich aktiv an der
Zusammenarbeit. Die Arbeit wird im
Team ausgewogen und den
Interessen und Fähigkeiten
entsprechend verteilt.

Umgang mit
Informationen
und
Materialien

Die Gruppe ist nicht fähig, die wichtigen
Informationen/Materialien zu finden.
Sie gehen mit den Materialien
unsorgfältig um.

Die Gruppe kann im Internet
recherchieren und findet sich zurecht.
Alle sind fähig, verschiedene
Informationen/Materialien zu finden. Die
verwendeten Materialien werden
mehrheitlich gezielt und ökonomisch
eingesetzt.

Die Gruppe ist fähig, verschiedene,
auch anspruchsvolle Informationen
und Materialen zu suchen und zu
finden. Sie können Internet
recherchieren und finden sich in
verschiedenen Bibliotheken zurecht.
Die verwendeten Materialien
werden durchwegs gezielt und
ökonomisch eingesetzt.

Der Arbeitsplan enthält die
wichtigsten Informationen. Die
einzelnen Arbeitsschritte sind
darin detailliert erfasst und logisch
aufeinander abgestimmt. Das
Arbeitsmaterial ist vollständig
aufgeführt. Allfällige Kosten des
Materials sind richtig berechnet.
Der zeitliche Aufwand pro
Arbeitsschritt wird richtig
eingeschätzt. Die SuS halten sich
konsequent an den Arbeitsplan.
Die neuen Arbeitsschritte werden
laufend geplant und im Team
besprochen.
Alle in der Gruppe übernehmen
für ihren Bereich Verantwortung
und tragen so zum Gelingen der
Arbeit bei.
Die Arbeit wird im Team
ausgewogen und den Interessen
und Fähigkeiten entsprechend
verteilt.
Die Gruppe ist fähig,
verschiedene, auch
anspruchsvolle Informationen und
Materialen zu suchen und zu
finden.
Alle können verschiedene, auch
anspruchsvolle Recherchen
durchzuführen oder schwierig
erhältliche Materialien besorgen.
Die verwendeten Materialien
werden sehr gezielt und
ökonomisch eingesetzt.

