
Bewertung	der	Projektprüfung	(MSA)	
	
	
Name	des	Prüflings:			 	 	 	 	 Klasse:	 	 	 	 	 	 Datum	der	Prüfung:	

Bereich	 	 nicht	erreicht	
0	Punkte	

kaum		erreicht	
1	Punkt	

teilweise		erreicht	
2	Punkte	

überwiegend		
erreicht	
3	Punkte	

vollständig	
erreicht	
4	Punkte	

Ar
be
its
pr
oz
es
s	 Recherche	 !	 !	Arbeit	basiert	auf	

einer	Quelle	
!	Arbeit	basiert	auf	
mehreren	Quellen	
eines	Mediums	

!	zur	Vollständigkeit	
fehlt	eine	Quelle	

!	Vorgaben	aus	dem	
Leitfaden	voll	erfüllt	

Mindmap	 !	 !	Mindmap	unsauber	
und	unvollständig	

!	Mindmap	grob	
gegliedert	

!	Mindmap	enthält	
vereinzelt	Lücken	

!	Vorgaben	aus	dem	
Leitfaden	voll	erfüllt	

Protokolle	 !	 !	Protokolle	unsauber	
und	unvollständig	

!	Protokolle	meist	
vollständig	

!	Protokolle	
enthalten	vereinzelt	

Lücken	
!	Vorgaben	aus	dem	
Leitfaden	voll	erfüllt	

Vo
rb
er
ei
-

tu
ng
s-

tr
ef
fe
n	 Durchschnittsnote	aus	den	

drei	Treffen*	
	

*	dreifache	Punktzahl	

!	
	

Note	5/6	

!	
	

Note	4		

!	
	

Note	3	

!	
	

Note	2	

!	
	

Note	1	

	 	
	

	
	
	

	 	 	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



M
ap
pe
	

In
ha
lt	

Einleitung	(Gruppe)		 !	 !	keine	gemeinsame	
Einleitung	

!	gemeinsame	
Einleitung	vorhanden,	

Fragen	aus	dem	
Leitfaden	teilweise	

beantwortet	

!	gemeinsame	
Einleitung	vorhanden,	

Fragen	aus	dem	
Leitfaden	überwiegend	

beantwortet	

!	Vorgaben	aus	dem	
Leitfaden	voll	erfüllt	

Hauptteil*	
	

*doppelte	Punktzahl	
!	

!	Unterthemen	nicht	
erkennbar,	Thema	

unvollständig	dargestellt,	
Text	schlecht	formuliert,	
Sachverhalte	fehlerhaft,	
geforderte	Seitenzahl	

nicht	erreicht,		
Dokumentation	der	
praktischen	Arbeit	

ansatzweise	vorhanden	

!	sinnvolle	Unterthemen	
sind	teilweise	vorhanden,	
Thema	grob	dargestellt,	
Text	einfach	formuliert,	
Sachverhalte	teilweise	

fehlerhaft	
wiedergegeben,		

geforderte	Seitenzahl	
erreicht,		Dokumentation	
der	praktischen	Arbeit	
lückenhaft	vorhanden	

!	sinnvolle	Unterthemen	
sind	überwiegend	
vorhanden,	Thema	

ausreichend	dargestellt,	
Text	einfach	formuliert,	

Sachverhalte	
überwiegend	richtig	
wiedergegeben,		

geforderte	Seitenzahl	
erreicht,		Dokumentation	
der	praktischen	Arbeit	

vorhanden	

!	sinnvolle	Unterthemen	
sind	vorhanden,	Thema	
umfassend	dargestellt,	
Text	gut	formuliert,	

Sachverhalte	richtig	und	
vollständig	

wiedergegeben,	
geforderte	Seitenzahl	

erreicht,	Dokumentation	
der	praktischen	Arbeit	

vorhanden	

Schlussteil	(Gruppe)	 !	 !	kein	gemeinsamer	
Schlussteil		

!	gemeinsamer	
Schlussteil	vorhanden,	

Fragen	aus	dem	
Leitfaden	teilweise	

beantwortet	

!	gemeinsamer	
Schlussteil	vorhanden,	

Fragen	aus	dem	
Leitfaden	überwiegend	

beantwortet	

!	Vorgaben	aus	dem	
Leitfaden	voll	erfüllt	

Au
fb
au
	

Inhaltsverzeichnis	 !	 !	Inhaltsverzeichnis	
vorhanden	

!	vollständiges	
Inhaltsverzeichnis,	

nummerierte	Themen,	
entsprechende	

Seitenzahlen	und	SuS-
Namen	

	 	

Quellen-	und	
Abbildungsverzeichnis,	

Zitate	
!	

!	Angaben	
unvollständig,	falsch	

zitiert	

	
!	Angaben	

vollständig,	korrekt	
und	alphabetisch	
geordnet,	korrekt	

zitiert	
	

	 	

Ge
st
al
tu
ng
	

Titelblatt	 !	 !	Thema,	Bild	
!	Thema,	Schuljahr,	
Namen,	betreuende	
Lehrkraft,	Bild	

	

	
Äußere	Form	 !	

!	Vorgaben	aus	dem	
Leitfaden	ansatzweise	

umgesetzt	

!	Vorgaben	aus	dem	
Leitfaden	voll	
eingehalten	

	



	

	

	

	

	

Pr
äs
en
ta
tio
n	

Vo
rt
ra
g	

Vortrag	und	Sprache	
!	vollständig	

abgelesen,	unsicher	
formuliert	

!	überwiegend	
abgelesen,	unsicher	

formuliert	

!	meist	frei	
vorgetragen,	

überwiegend	sicher	
formuliert	

!	überwiegend	frei	
vorgetragen,	

sicher	formuliert	
!	frei	vorgetragen,	
sicher	formuliert	

Auftreten	und	
Engagement	

!	kein	Blickkontakt,	
kein	Engagement	

erkennbar	

!	wenig	Blickkontakt,	
kaum	Engagement	

erkennbar	

!	Blickkontakt	
überwiegend	gehalten,	
teilweise	engagiert	

!	Blickkontakt	
überwiegend	gehalten,	

engagiert	

!	Blickkontakt	
gehalten,	souverän,	

deutliches	Engagement	

Aufbau	 !		Vortrag	wenig	
strukturiert	

!	Struktur	teilweise	
erkennbar,	Anfang	und	
Abschluss	vorhanden	

!	überwiegend	klare	
Struktur,	Anfang	und	
Abschluss	vorhanden	

!		klare	Struktur,	
überwiegend	gute	
Zeitplanung,	Anfang	
und	Abschluss	
vorhanden	

!	klare	Struktur,	gute	
Zeitplanung,	

passender	Anfang	und	
Abschluss	

Verständlichkeit	und	
Kreativität	

!	Zusammenhänge	
kaum	nachvollziehbar	

!	Zusammenhänge	
zum	Teil	

nachvollziehbar	

!	Zusammenhänge	
nachvollziehbar,	zum	

Teil	Wirkung	
verstärkende	Ideen	

!	Zusammenhänge	
gut	nachvollziehbar,		
zum	Teil	Wirkung	
verstärkende	Ideen	

!	Zusammenhänge	
sehr	gut	

nachvollziehbar,	
Wirkung	verstärkende	

Ideen	

Inhalt	 !	weist	Fehler	auf,	
Umfang	unzureichend	

!	weist	Fehler	auf,	
Umfang	ausreichend	

!	überwiegend	
fehlerfrei,	

angemessener	Umfang	

!	überwiegend	
fehlerfrei,	vollständig,		
angemessener	Umfang	

!	fehlerfrei,	
vollständig,		

angemessener	Umfang	
Auseinandersetzung	
mit	dem	Thema	

!	Fragen	nicht	
beantwortet	

!	Fragen	unsicher	
beantwortet	

!	Fragen	beantwortet,	
Thema	teilweise	

reflektiert	

!	Fragen	sicher	
beantwortet,	Thema	

reflektiert	

!	Fragen	souverän	
beantwortet,	Thema	
umfassend	reflektiert	

Pr
ak
tis
ch
er
	T
ei
l	 Eignung		

	
!	praktischer	Teil	
nicht	vorhanden	/	

unpassend	
!	Eignung	nicht	klar	

erkennbar	
!	eignet	sich	zur	
Anschauung	

!	eignet	sich	gut	zur	
Anschauung	

!	eignet	sich	sehr	gut	
zur	Anschauung	

Wirkung		
!	praktischer	Teil	
nicht	vorhanden	/	

unpassend	

!	praktischer	Teil	
vorhanden,	aber	nicht	

in	den	Vortrag	
eingebaut	

!	in	den	Vortrag	
eingebaut	

!	passend	in	den	
Vortrag	eingebaut	

!	optimal	in	den	
Vortrag	eingebaut	

Herstellung	
!	praktischer	Teil	
nicht	vorhanden	/	

mangelhaft	
!	ausreichende	

Qualität	
!	befriedigende	

Qualität	 !	gute	Qualität	 !	sehr	gute	Qualität	



	

Ermittlung	der	Note	(MSA	–	Niveau)	

	

	

	

	

Prozent	 Punkte	 Note	

100	%	-	90	%	 84	-	76	 1	

89	%	-	75	%	 75	-	63	 2	

75	%	-	60	%	 62	-	50	 3	

59	%	-	45	%	 49	-	38	 4	

44%	-	25	%	 37	-	21	 5	

24	%	-	0	%	 20	-	0	 6	

	

Gesamtpunktzahl:			 ____________________________________	

	

Note:		 	 	 	 ____________________________________	

	

Datum:	 	 	 ____________________________________	

	

	

Unterschrift	der	betreuenden	Lehrkraft:		 ___________________________________________	

	

	

Unterschrift	der/des	Prüfungsvorsitzenden:	 ___________________________________________	

	 	 ___________________________________________	


