
Projektarbeit  Name:_______________________ R. Speerli 

Bewertungskriterien 
 0 P.  3 P.  4 P.  5 P. 

Mindmap Das Mindmap ist unübersichtlich 
oder unleserlich gestaltet. Die Inhalte 
decken die Freiwahlarbeit nicht ab. 

 

Das Mindmap ist sauber und 
ausführlich ausgeführt und deckt 
sich mit den wesentlichen Inhalten 
der Freiwahlarbeit.  

Das Mindmap ist sauber und 
vollständig ausgeführt und deckt sich 
mit den Inhalten der Freiwahlarbeit. 

 

Das Mindmap ist sauber und 
vollständig ausgeführt und hat 
offensichtlich zur Findung von 
Themen / Unterthemen gedient.  

Einleitung Die Einleitung nimmt keinen Bezug 
auf deine Themenwahl. Du 
begründest diese Wahl gar nicht 
oder nicht sinnvoll. 

 

Die Einleitung nimmt Bezug auf 
deine Themenwahl. Du begründest 
diese Wahl sinnvoll und 
nachvollziehbar. 

 

Die Einleitung nimmt Bezug auf 
deine Themenwahl, begründet diese 
nachvollziehbar und zeigt deine Ziele 
der Freiwahlarbeit auf. 

 

Die Einleitung nimmt ausführlich 
Bezug auf deine Themenwahl, 
begründet diese nachvollziehbar und 
zeigt deine Ziele der Freiwahlarbeit 
auf.  

Gliederung  
(Kapitel / Untertitel) 

Die Arbeit ist unübersichtlich UND / 
ODER zusammenhangslos  
gegliedert. 

 

Die Arbeit ist sinnvoll gegliedert und 
teilweise in passende Unterkapitel 
eingeteilt. 

 

Die Arbeit ist sinnvoll gegliedert und 
in im Wesentlichen in gut passende 
Unterkapitel eingeteilt. 

 

Die Arbeit ist sinnvoll gegliedert und 
durchwegs in sehr gut passende 
Unterkapitel eingeteilt. 

 

Informationen und 
Inhalte  

Die Inhalte sind scheinbar zufällig 
ausgewählt und viele Informationen 
für das Thema nicht relevant. 
 
 

 

Der Grossteil der Inhalte ist 
wesentlich und für das Thema 
relevant. Die wesentlichen 
Informationen sind gezielt 
ausgewählt und / oder bis auf 2-3 
Ausnahmen korrekt.  

Bis auf 1-2 Ausnahmen sind alle 
Inhalte wesentlich und für das 
Thema relevant. Die Informationen 
sind meist gezielt ausgewählt und / 
oder bis auf eine Ausnahme korrekt. 

 

Alle Inhalte sind wesentlich und für 
das Thema relevant. Alle 
Informationen sind gezielt 
ausgewählt und korrekt. 
 

 

Thema / Umfang Wesentliche Aspekte des Themas 
fehlen UND / ODER sind 
unvollständig abgehandelt. 
 
 

 

Die meisten wesentlichen Aspekte 
des Themas sind erfasst und in 
einem sinnvollen Umfang 
abgehandelt.  
 

 

Die meisten wesentlichen Aspekte 
des Themas sind gut erfasst und in 
einem sinnvollen, ausführlichen 
Umfang abgehandelt. Einzelne 
Beispiele erleichtern das 
Verständnis.  

Alle wesentlichen Aspekte des 
Themas sind vollständig erfasst und 
in einem sinnvollen, ausführlichen 
Umfang umfassend abgehandelt. 
Zahlreiche Beispiele erleichtern das 
Verständnis.  

Texte / Quellenangabe Die meisten Texte sind 
unverständlich geschrieben UND / 
ODER nicht in eigenen Worten 
verfasst. 

 

Fast alle Texte sind verständlich 
geschrieben und in eigenen Worten 
verfasst. Bis auf 3 -4 Ausnahmen 
sind alle Zitate als solche 
ausgewiesen. 

 

Alle Texte sind verständlich 
geschrieben, in eigenen Worten 
verfasst. Einzelne Fachbegriffe 
werden erklärt. Bis auf 1-2 
Ausnahmen sind alle Zitate als 
solche ausgewiesen.  

Alle Texte sind verständlich 
geschrieben, in eigenen Worten 
verfasst und auch spezifische 
(schwierige) Fachbegriffe werden 
erklärt. Alle Zitate sind mit einer 
Quellenangabe deklariert.  

Medien Nur wenig Bild, Ton- oder 
Videomaterial passt zu den Texten. 
Bildunterschriften und / oder 
Quellenangaben fehlen oft oder sind 
gar nicht vorhanden. 

 

Bis auf 1-2 Ausnahmen passen alle 
Bilder zu den Texten und sind meist 
mit einer Bildunterschrift und / oder 
Quellenangabe versehen. In 
einzelnen Textpassagen fehlen 
erklärende Multimediainhalte ganz.  

Alles Bild, Ton- oder Videomaterial 
passt zu den Texten dient meist dem 
Verständnis des Textes und sind bis 
auf 1 Ausnahme mit einer 
Bildunterschrift und / oder 
Quellenangabe versehen.  

Alles Bild, Ton- oder Videomaterial 
passt zu den Texten und dient dem 
Verständnis Alle Multimediainhalte 
sind mit Bildunterschrift und 
Quellenangabe versehen. 

 

Schlusswort Das Schlusswort hat keinen Bezug 
zu deiner Freiwahlarbeit. Weder 
Lernerfolge noch Schwierigkeiten 
werden reflektiert. Das persönliche 
Fazit fehlt völlig. 

 

Das Schlusswort nimmt Bezug auf 
deine Freiwahlarbeit. Lernerfolge 
ODER Schwierigkeiten werden 
reflektiert und ein Fazit rundet die 
Arbeit ab. 

 

Das Schlusswort nimmt Bezug auf 
den Verlauf deiner Freiwahlarbeit. 
Lernerfolge und/oder 
Schwierigkeiten werden reflektiert 
und ein persönliches Fazit rundet die 
Arbeit ab.  

Das Schlusswort nimmt ausführlich 
Bezug auf den Verlauf deiner 
Freiwahlarbeit. Lernerfolge UND 
Schwierigkeiten werden reflektiert 
und ein persönliches Fazit rundet die 
Arbeit ab.  

Visum Eltern: _____________________________ Total: _____ / 40 Punkten (LZ erreicht mit 24 P.) Deine Note: ________ 


