
Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen 
Projektgruppe Leistungsbewertung 

 

Bewertungskriterien für: Projektmappe, Beleg (und vergleichbares) 
  
 gilt z.B. für Gruppenarbeit und Projektarbeit (sofern bei Gruppenarbeit Endprodukt gefordert) 

 
Kriterium 

(mit Kompe-
tenzen) 

sehr gut bis gut befriedigend ausreichend mangelhaft bis 
ungenügend 

Timing 

(Metho-
denkompe-

tenz) 
 

Abgabezeitpunkt 
eingehalten 

Abgabezeitpunkt ein-
gehalten 

Abgabezeitpunkt ein-
gehalten 

Abgabezeitpunkt 
verspätet 

Umfang / 
Vollständig-

keit 
(Selbst-, 
Sach- / 

Fachkompe-
tenz) 

 

entspricht in vol-
lem Umfang den 
Vorgaben 

leichte Abweichung 
von den Vorgaben (in 
Teilbereichen) 

deutliche Abwei-
chungen von den 
Vorgaben (in Teilbe-
reichen) 

Vorgaben kaum 
oder nicht einge-
halten 

Gliederung 
(Sach- / 

Fach- und 
Metho-

denkompe-
tenz) 

 

klare Gliederung 
mit Inhaltsver-
zeichnis 

Schwächen in der 
Gliederung, Inhalts-
verzeichnis vorhan-
den 
 

große Schwächen in 
der Gliederung, In-
haltsverzeichnis vor-
handen (mit Schwä-
chen) 

unlogische oder 
keine Gliederung, 
kein Inhaltsver-
zeichnis 

fachliche 
Richtigkeit 

(Sach- / 
Fach- und 

Metho-
denkompe-

tenz) 
 

Ausarbeitung 
fachlich und sach-
lich vollkommen 
richtig 

Ausarbeitung fachlich 
und sachlich weitest-
gehend richtig, keine 
groben Fehler 
 

Ausarbeitung enthält 
sachliche und fachli-
che Fehler 

Ausarbeitung ent-
hält große sachli-
che und fachliche 
Fehler 

eigenstän-
dige Formu-

lierung / 
Quellenver-

weis 

(Sach- / 
Fach- und 

Metho-
denkompe-

tenz) 
 

eigenständige 
Formulierungen, 
entliehene Passa-
gen als Quellen 
verzeichnet, Vor-
handensein eines 
Literaturverzeich-
nisses 
 

weitestgehend ei-
genständige Formu-
lierungen, Quellen-
verweise teilweise 
nicht richtig gekenn-
zeichnet, Literatur-
verzeichnis vorhan-
den 
 

teilweise eigenstän-
dige Formulierungen, 
Quellenverweise in 
Ansätzen gekenn-
zeichnet, Literatur-
verzeichnis vorhan-
den (mit Schwächen) 

Formulierungen 
(fast vollständig) 
abgeschrieben 
bzw. ausgedruckt, 
Quellenverweise 
fehlen oder falsch 
verwendet und 
gekennzeichnet,  
Literaturverzeich-
nis fehlt 
 

Kreativität 

(Sach- / 
Fachkompe-

tenz) 
 

ideenreiche und 
kreative Gestal-
tung im Rahmen 
der Vorgaben 
 

kreative Gestaltung 
im Rahmen der Vor-
gaben  

erkennbare Ansätze 
von kreativer Gestal-
tung im Rahmen der 
Vorgaben 

kaum oder keine 
kreative Gestal-
tung 

äußere Form 
/ Orthogra-

phie 
(Sach- / 

Fach- und 

Regeln der Ortho-
graphie und 
Grammatik wer-
den eingehalten 

leichte Schwächen in 
Orthographie und 
Grammatik 

gehäufte Schwächen 
in Orthographie und 
Grammatik (die den 
Sinn nicht entstellen) 

(z.T. erheblich)  
starke Schwä-
chen in Orthogra-
phie und Gram-
matik 



Metho-
denkompe-

tenz) 
 

eigene Stel-
lungnahme 

(Sach- / 
Fach- und 

Metho-
denkompe-

tenz) 
 

eigene und kriti-
sche Auseinan-
dersetzung mit 
konkretem Thema, 
eigenständige 
thematisch be-
gründete Schluss-
folgerungen und 
logisch nachvoll-
ziehbar 
 

weitestgehend eige-
ne und kritische Aus-
einandersetzung, 
leichte Schwächen in 
der Begründung und 
Nachvollziehbarkeit 
der Schlussfolgerun-
gen (aber nicht the-
matisch falsch)  

in Ansätzen kritische 
Auseinandersetzung, 
Schwächen in der 
Begründung und 
Nachvollziehbarkeit 
der Schlussfolgerun-
gen (aber nicht the-
matisch falsch) 

kaum oder keine 
kritische Ausei-
nandersetzung, 
deutliche Schwä-
chen in Begrün-
dung und Nach-
vollziehbarkeit der 
Schlussfolgerun-
gen bzw. nicht 
vorhanden (the-
matisch weitge-
hend oder ganz 
falsch) 
 

Ordnung / 
äußere Form 

(Sach- / 
Fachkompe-

tenz) 

positiver Gesamt-
eindruck, gutes 
Verhältnis von 
Text und Quellen 
(Bilder etc.), Ein-
haltung des vor-
gegebenen Rah-
mens, angemes-
sener Einsatz von 
zweckdienlichen 
Mitteln (CD-ROM, 
Video ...), klare 
und durchgängige 
Gestaltung1 

positiver Gesamtein-
druck, Verhältnis von 
Text und Quellen 
weitestgehend stim-
mig, Einhaltung des 
vorgegebenen Rah-
mens, meist einge-
messener Einsatz 
von zweckdienlichen 
Mitteln, weitestge-
hend klare und 
durchgängige Gestal-
tung 

Mängel trüben den 
Gesamteindruck, 
Verhältnis von Text 
und Quellen weist 
Unstimmigkeiten auf,  
vorgegebener Rah-
men weitgehend ein-
gehalten, teilweise 
undifferenzierter Ein-
satz von zweckdienli-
chen Mitteln, Gliede-
rung erkennbar 

Gesamteindruck 
entspricht nicht 
den Erwartungen, 
unstimmiges Ver-
hältnis von Text 
und Quellen, Ver-
stöße gegen den 
vorgegebenen 
Rahmen, kaum 
oder nicht ange-
messener Einsatz 
von zweckdienli-
chen Mitteln bzw. 
nicht vorhanden, 
kaum oder keine 
klare und durch-
gängige Gestal-
tung 
 

sprachliche 
Richtigkeit 
(für Fremd-
sprachen 
(Sach- / 

Fachkompe-
tenz) 

(sehr) gute Aus-
sprache, kei-
ne/wenig Fehler in 
Grammatik u. 
Wortwahl, Wort-
schatz 
und Register dem 
Thema und den 
Zuhörern ange-
messen, (sehr)gut 
verständlich und 
differenziert 

gelegentliche Aus-
spracheprobleme, 
mehrfach grammati-
sche und lexikalische 
Fehler, vereinzelt 
(nicht erklärter) Spe-
zialwortschatz, ins-
gesamt verständlich 

zahlreiche Ausspra-
chefehler, gravieren-
de lexikalische und 
grammatische Ver-
stöße, häufig (nicht 
erklärter) Spezial-
wortschatz, (abge-
schriebene Quellen), 
Verständnis mehr-
fach eingeschränkt 

elementare Män-
gel, erhebliche 
Beeinträchtigung 
der Kommunikati-
on, Überforderung 
der Zuhörer, 
(weitgehend) un-
verständlich 

 
1 äußere und innere Form (Schrifttyp, -größe, Überschriften, Seitenränder etc.) 

 


