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aus den gemachten 
Erfahrungen für die 

Zukunft lernen

persönliche Schlussfol-
gerungen

phase 4
das projekt 

abschliessen 
& auswerten

-

-

-

-
arbeit 

-

-

-

-

-

-
-

das projekt abschliessen und auswerten
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einer Schülerin

Vorgehen und Methoden

werkzeug 26

prozesses

phase 4
das projekt 
abschliessen 
& auswerten

«Mir ist aufgefallen, dass es mir beim Anpacken einer neuen Aufgabe 

wie mit einer Spirale geht. Zuerst mache ich ganz grosse Kreise um 

das Thema herum, und manchmal meine ich, dass ich nie dorthin kom-

me, wo ich hin sollte oder hin möchte. Aber die Kreise werden immer 

enger, und dann bin ich plötzlich mitten drinnen und kann gar nicht 

mehr heraus. Da habe ich den Eindruck, dass ich wirklich etwas voll-

bringe und lerne, und dann macht das Ganze auch ungeheuren Spass. 

Aber zuerst brauche ich meine weiten Kreise aussen herum.» 

Frage Antwort 

-

-

-

-
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Arbeit im Team

Zusammenfassende 
Beurteilung

Frage Antwort 

werkzeug 26

prozesses

phase 4
das projekt 

abschliessen 
& auswerten

Frage Antwort 
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werkzeug 27

produkts

phase 4
das projekt 
abschliessen 
& auswerten

-

Frage Antwort 

-

-
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dritter  
meilenstein
die projekt-
präsentation
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die projektpräsentation

-

-

-

-

-

-

Der dritte Schritt nach 
draussen

Sich dem Wettbewerb 
stellen

Werkzeuge

dritter  
meilenstein
die projekt-

präsentation

phase 4
das projekt 

abschliessen 
& auswerten
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mündliche Präsentation 
planen

Präsentationsform(en) 
wählen

Dramaturgischen Aufbau 
festlegen

Programmablauf  
zusammenstellen

Präsentation vorbereiten

Plakat/Ausstellung

tipps für die projektpräsentation

-

-

-

werkzeug 28
tipps für die 
projekt-  
präsentation

dritter  
meilenstein
die projekt-
präsentation

phase 4
das projekt 
abschliessen 
& auswerten
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kriterien für die projektjurierung

Art der Präsentation und des Produktes 0 
-

1 
-

2 

FORM Präsentation

2 KREATIVITÄT -
Präsentation.

FORM Produkt 

KREATIVITÄT -
Produkt.

Publikumswirksamkeit 0 1 2

PUBLIKUMSNÄHE -

BEHERRSCHUNG HILFSMITTEL/TECHNIK
-

-

7 KLARHEIT & VERSTÄNDLICHKEIT
-

-

Totale Anzahl Punkte (Summenbildung über alle sieben Kriterien auf dieser 
Seite) -> Übertragen auf Rückseite

Beurteilte poL-Präsentation 

-
werkzeug 29
kriterien für 
die projekt- 

jurierung

phase 4
das projekt 

abschliessen 
& auswerten

dritter  
meilenstein
die projekt-

präsentation
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Kompetenz & Auftreten 0 
-

1 
-

2 

KOMPETENZ

9 SPRACHE & SPRECHWEISE -

-

AUFTRETEN
-

0 1 2

STRUKTUR

ZEITEINTEILUNG

REFLEXION

Gesamtpunktzahl (inkl. Übertrag von Vorderseite), minimal 0 Punkte, maximal 
26 Punkte

Übertrag Totalzahl Punkte von Vorderseite
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-

-

Quellen

Bildnachweis

Rückmeldungen


