
Anforderungen an das Portfolio (Projekt-Sammelmappe) 

- Dokumentation der Projektarbeit – 

 

Das Portfolio zu eurem Projekt dient dazu, dass ein Außenstehender beim Lesen der Mappe 

nachvollziehen kann, wie ihr vorgegangenen seid, euch Material besorgt und eure 

Präsentation erstellt habt. 

Das Portfolio besteht  aus: 

 Gemeinsamer Teil 

 Allgemeiner Teil 

 Quellenverzeichnis 

 Anhang (Skizzen, Vorüberlegungen usw.) 

 Persönlicher Teil 

Gemeinsamer Teil 

Allgemeiner Teil 

 Deckblatt 

1 Deckblatt mit Namen der Gruppenmitglieder (evtl. Foto); Themenstellung; 

betroffene Fächer; Klasse; betreuende Lehrkraft 

 Inhaltsverzeichnis 

 Zielsetzung des Projekts 

 Arbeitsplan erstellen 

=>  Wer ist für was zuständig? 

=> Was braucht ihr für euer Projekt? 

=> Wer muss einbezogen werden? Wo braucht ihr Hilfe? 

 Treffen 

 am besten als Tabelle nach Datum aufgelistet (Wo? Wann? Was gemacht?) 

 Abschlussbetrachtung für die Gesamtgruppe bzw. das Gesamtprojekt: 

Selbstkritisch betrachten: Was ist gelungen, was hätte man besser machen können 

und warum? 

 



Quellenverzeichnis 

 geordnet nach Arten der Quellen (z. B. Buchquellen; Internetquellen; Textquellen; 

Bildquellen) 

 alphabetische Abfolge der Quellen 

 Hinweis: Link der Internetquelle gleich bei der Benutzung für das Quellenverzeichnis   

abspeichern, da man die entsprechende Seite hinterher oft mehr wiederfindet. 

Anhang 

 Materialien beifügen (abhängig vom jeweiligen Fach/Thema): 

Versuchsaufbau (Physik), Inhalt der Präsentationen, Fotos von Darstellungen und 

Übungen (Sport) oder von Plakaten u.a. Material 

Persönlicher Teil 

 Eigenen Beitrag dokumentieren (Was du hast gemacht? Wie sieht dein Beitrag zum 

Projekt aus?) 

 Persönliche Selbstkritik für den eigenen Teil des Projekts (ähnlich wie bei der 

Abschlussbetrachtung für die Gesamtgruppe) 

 evtl. speziell bei deinem Teil aufgetauchte Probleme 

Form: 

 1 Mappe für die gesamte Gruppe (Schnellhefter genügt) 

 alle Blätter eingeheftet 

 am Computer zu fertigen, keine handschriftlichen Teile (außer im Anhang, dort 

können Skizzen u. ä. beigelegt werden) 

 einheitliche Formatierung innerhalb der Gruppe  

 Zeilenabstand 1,5 

 12er Schrift; lesbare Schriftart 

 Rand: 2 cm 

 Rechtschreibung (entsprechende Programme/ Funktionen benutzen) 

 

 


