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Projektarbeit im Mathematikunterricht der gymnasialen Unter-

stufe– ein Beitrag zur Förderung verständnisvollen Lernens 

 

1. Vorüberlegungen 

Wer für offene Unterrichtsformen plädiert, zu denen ja auch der projektorientierte Unterricht 

zählt, muss sich fragen lassen, weshalb er solche Methoden bevorzugt. Die Antwort ist ein-

fach: Weil sie in besonderer Weise geeignet sind, verständnisvolles Lernen zu ermöglichen. 

Keine Methode ist Selbstzweck. Vielmehr ist sie Mittel, „Instrument“, ein bestimmtes Ziel zu 

erreichen. Das Ziel heißt Verstehen. Inhalte, die nur gelernt, aber nicht verstanden werden, 

sind wertlos auch in dem Sinn, dass sie keinen Bildungswert besitzen. Wenn also Verständnis 

das Ziel des Wissenserwerbs ist, sind zwei weitere Fragen zu klären:  

1. Was heißt Verständnis bzw. Verstehen oder anders gefragt: Wann können wir (als Lehrer 

und Lehrerinnen) davon ausgehen, dass Schüler den Sinn eines Textes, einer Aussage, ei-

nes Sachverhalts, eine Handlung oder von Symbolen erkannt oder verstanden haben? 

2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Verstehen/ Verständnis möglich 

wird? Oder anders formuliert: Wie müssen Lernprozesse strukturiert, bzw. Lernsituatio-

nen konzipiert sein, damit die zu erlernenden Inhalte mental erfasst und somit Wissen 

aufgebaut (konstruiert) wird? 

Es versteht sich, dass beide Fragen hier nur andeutungsweise beantwortet werden können. In 

der geisteswissenschaftlichen Tradition gibt es verschiedene Ansätze, die versuchen, Verste-

hen zu definieren bzw. Merkmale des Verstehensprozesses herauszuarbeiten. F.D. Schleier-

macher z.B. spricht von einem Drei-Stufen-Weg des Verstehens, der vom Erfassen eines Zei-

chens über das Begreifen des mit dem Zeichen Gemeinten bis hin zur Entdeckung eines tiefe-

ren Sinns des Erkannten reicht. 

Nach W. Dilthey haben wir eine Sache verstanden, wenn sie uns zu einem Erlebnis wird (z.B. 

„Aha-Erlebnis“). H.G. Gadamer wiederum sieht Verstehen in dem Augenblick gegeben, in-

dem es angewandt wird. Einen historischen Text z.B. als Antwort auf eine aktuelle Frage be-

greifen, bedeutet, ihn verstanden zu haben. Verstehen und Anwendung fallen für ihn in eins 

zusammen. Damit wird Verstehen zu einem produktiven Vorgang, der sich im Betroffensein 

äußert. (vgl. J. Möhringer 2006, S. 216ff.) 

Bereits diese wenigen definitorischen Komponenten zeigen, dass Verstehen ein aktiver, krea-

tiver und ganzheitlicher Vorgang ist, der nur vom Einzelnen selbst geleistet und vollzogen 

werden kann. Es handelt sich um ein ereignishaftes Geschehen, das nicht von außen bewirkt, 

sondern allenfalls angebahnt werden kann. Dies führt zur Beantwortung der zweiten Frage,  

welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sich Verstehen ereignen kann. 

In Weiterführung und Spezifizierung der erkenntnistheoretischen Überlegungen hat die Lehr-

Lern-Forschung Indikatoren erarbeitet, die vor allem die lernpsychologischen Bedingungen 
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berücksichtigen, die für einen verständnisfördernden Wissenserwerb erforderlich sind. Nach 

J. Baumert (2004, S. 318) ist verständnisvolles Lernen „ein aktiver individueller Konstrukti-

onsprozess, in dem Wissensstrukturen verändert, erweitert, vernetzt, hierarchisch geordnet 

oder neu generiert werden“. Entscheidend sei dabei „die aktive mentale Verarbeitung, die sich 

in der handelnden Auseinandersetzung mit der sozialen oder natürlichen Umwelt oder im 

Umgang mit Symbolsystemen vollzieht“.  

Für das Gelingen dieses Prozesses nennt er folgende Voraussetzungen: Der Lerngegenstand 

muss für die Schüler ein Mindestmaß an Bedeutung besitzen; die zu erlernenden Wissensin-

halte müssen an ein bereichsspezifisches Vorwissen anknüpfen und in handelnder Auseinan-

dersetzung erwerbbar sein; Variation der Erwerbs- und Anwendungskontexte; Einbettung der 

Wissenseinheiten in umfassendere Zusammenhänge, die als Ganzes erinnert werden können; 

Vertiefung der Lerninhalte durch vielfaches und variantenreiches Üben. 

Halten wir also fest: Lebensweltbezug (Bedeutung für den Schüler), Selbsttätigkeit (handeln-

de Auseinandersetzung), Individualisierung (flexibler Wissenserwerb), Vernetzung (Zusam-

menhänge herstellen), Freiräume für individuelle Aneignungs- und Vertiefungsmöglichkeiten 

sind der notwendige Rahmen, innerhalb dessen verständnisvolles Lernen gelingen kann. 

Nach dem Unterrichtsverfahren gefragt, das diesen Voraussetzungen am ehesten gerecht wird, 

ist auf die Projektmethode zu verweisen. Projektorientierter Unterricht als Basis verständnis-

fördernder Lernsituationen reduziert darbietende und fragend-entwickelnde Unterrichtsse-

quenzen auf ein notwendiges Mindestmaß, fördert Eigenaktivität in Denken und Handeln, 

erlaubt individuelle Aneignungsformen und lässt die Bildung individueller Interessens-

schwerpunkte zu. Zwei Beispiele aus der Praxis des Mathematikunterrichts im Gymnasium 

mögen das Gesagte konkretisieren: 

 

2. Praxisbeispiele 

2.1. Projekt „Primzahlen“ in der 5. Jahrgangsstufe 

Als Einstieg in das Thema und als Vorbereitung der Vergabe der Projektthemen eignet sich 

eine Geschichte zu den Primzahlen, nämlich „Die dritte Nacht“ aus dem Buch „Der Zahlen-

teufel“ von Hans Magnus Enzensberger. Hier werden alle nötigen Grundinformationen zu den 

Primzahlen altersgerecht verpackt und der Leser bzw. der Zuhörer wird angeregt, sich weiter 

mit den Primzahlen zu beschäftigen. Es wird die Primzahleigenschaft ausführlich erläutert, 

das Sieb des Eratosthenes Schritt für Schritt erklärt und die Goldbach’sche Vermutung ange-

sprochen. Lässt man die Schüler das Sieb des Eratosthenes mittels eines Arbeitsblattes, das 

eine Tabelle mit den ersten 200 natürlichen Zahlen enthält, nachvollziehen, sind die Grundla-

gen für die weitere Behandlung der Primzahlen in den Projektthemen geschaffen. Im An-

schluss daran erfolgt die Bekanntgabe der Kleingruppenaufgaben.  

Der Aufhänger für die sieben von Kleingruppen zu wählenden Aufgaben könnte in der Auf-

forderung bestehen, die Zahl 2 auf ihrer „Reise“ durch die Zahlenwelt auf der Suche nach 

Primzahlen eine Etappe lang zu begleiten. Folgende Projektthemen mit den dazu gehörenden 

Arbeitsaufträgen werden vergeben: 
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1. Die 2 besucht Eratosthenes und gerät dabei mit in sein Sieb. 

Aufgabe: Stelle den Siebvorgang des Eratosthenes graphisch dar. 

2. Die große Umfrage der Zahl 2 "Bist du auch prim?"  
Aufgabe:  

Formuliere Interviewfragen, um Zahlen auf ihre Primzahleigenschaft zu testen. 

Ermittle so die Primzahlen von 2-200 und von 1000-1100 und protokolliere dabei je-

weils den Test. 

3. Die 2 bei der Klärung von Verwandtschaftsbeziehungen.  

Aufgabe: Kombiniere die Zahlen 2, 3, 5, 7, 11 als Faktoren so, dass möglichst viele 

Zahlen aus dem Zahlenraum von 2-100 als Produkte entstehen. 

Liste sie systematisch auf. 
Welche Zahlen fehlen? Stelle diese als Produkt von Primzahlen dar. Beschreibe dabei, 
wie du auf die Zerlegung einer beliebigen Zahl kommst. 

4. Die 2 besucht die Wohnstadt aller Zahlen.  

Aufgabe:  
Was fällt dir bei der Verteilung der Primzahlen auf? 

1. Stelle die Verteilung der Primzahlen graphisch dar. 
2. Markiere in einer neuen Graphik die Primzahlzwillinge. 
3. Kennzeichne in einer dritten Graphik die Zahlen mit jeweils gleicher Endziffer 

durch die gleiche Farbe. 

5. Die 2 streitet mit den fünf nächsten Primzahlen:  

Aufgabe: Stelle die Bedeutung der Primzahlen 2, 3, 5, 7, 11 und 13 in Geschichten 

dar. 

6. Die 2 besucht einen Magier.  

Aufgabe:  

1. Erstelle ein magisches Quadrat aus 9 Primzahlen, wobei die Summenzahl 177 sein 
soll und die Zahl in der Mitte 59. 
Findest du ein anderes magisches Quadrat aus Primzahlen? 

2. Mathematiker aller Zeiten versuchten, eine Gesetzmäßigkeit für Primzahlen zu 
entwickeln. Es ist bisher nicht gelungen. Es wurden aber Formeln erstellt, die für 
einige Primzahlen gelten. Teste diese! 

3. Der Mathematiker Christian Goldbach vermutete, dass alle geraden Zahlen als 
Summe zweier Primzahlen darstellbar sind. Überprüfe diese Vermutung bei den 
ersten 50 geraden Zahlen. 

4. Gilt ein ähnlicher Zusammenhang auch für ungerade Zahlen? Probiere aus! 
 

7. Die 2 auf der Jagd nach besonderen Primzahlen.  

Aufgabe: Beweis über die Unendlichkeit der Menge von Primzahlen, Geschichte der 

größten Primzahl. 

Die Arbeitsblätter mit den vollständigen Gruppenaufträgen können bei der Autorin als Word-

Dokument bezogen werden (moehringer@zv.tum.de).  
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Beispiel für ein Arbeitsblatt zum Thema „Sieb des Eratosthenes“ 

 

 

Die Reise der Zahl  

2 

durch die Zahlenwelt auf der Suche nach Primzahlen. 

 

 

"Die 2trifft den  

 

Mathematiker Eratosthenes  

 

und gerät mit in sein Sieb!".  

 

 

 

 

 

Arbeitsauftrag für Gruppe 1:  

 

Stelle das Prinzip des Siebens (auf verschiedene Arten) gra-

phisch dar! Zahlenraum bis 200. 
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Beispiel für ein Arbeitsergebnis zum Thema „Sieb des Eratosthenes“. Die Farbmarkierun-

gen zeigen, dass die Schüler das Prinzip der Primteiler gut verstanden haben. 

 
Die Aufgaben der verschiedenen Gruppen entsprechen relativ unterschiedlichen Schwierig-

keitsniveaus, weswegen es wichtig sein kann, die Einteilung der Gruppen von Lehrerseite aus 

etwas zu steuern. Sonst läuft man v.a. bei den Arbeitsaufträgen 6 und 7 als Lehrkraft Gefahr, 

zu stark helfen zu müssen, was der Idee der Eigenaktivität und Selbstständigkeit zuwider lau-

fen und die Motivation der Schüler dämpfen würde. 

Was die zeitliche Einteilung betrifft, so sind insgesamt 10 Unterrichtsstunden für das Projekt 

vorgesehen:  

Stunde: Inhalt: 

1 Geschichte aus Zahlenteufel, Arbeitsblatt "Sieb" 
2 Vorstellen der Themen und Einteilung in Gruppen, Beginn der Arbeit 

3-6 Arbeit in den Gruppen mit Erstellung eines Plakates mit den Ergebnissen 
7-8 Präsentation der Ergebnisse und Klärung von Fragen 

9-10 Gemeinsames Testen von Primzahlen und Primfaktorzerlegung (im Klassen-
verband) 

Für die Präsentation ist es sinnvoll, den Schülern einige Leitfragen an die Hand zu geben. 

Zum Beispiel: Wer war in der Arbeitsgruppe? Was haben wir untersucht? Was war das wich-

tigste/ interessanteste/ überraschendste Ergebnis? Worin bestanden die größten Schwierigkei-

ten? Was hat am meisten Spaß gemacht? Was ist noch offen geblieben? Wo wurde von der 

Aufgabenstellung abgewichen und warum? 
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Fazit: 

Abgesehen von dem hohen Motivationsschub, den das Primzahlprojekt auslöste und durch 

den das Maß an Engagement, Eigenverantwortlichkeit und Ausdauer bei den beteiligten Schü-

lern erheblich gesteigert wurde, kamen so gut wie alle oben genannten Komponenten für ver-

ständnisvolles Lernen zum Tragen.  

Zusätzlich wurden sowohl soziale als auch methodische Kompetenzen gefördert. Die Schüler 

arbeiteten als Gruppe zusammen, mussten sich in ihrer Vorgehensweise abstimmen. Sie lern-

ten Kritik anzunehmen und andere zu kritisieren, sie übernahmen Verantwortung für das Er-

gebnis und stärkten ihre Sprachkompetenz durch den freien Vortrag. Sie übten den Umgang 

mit Medien, die der Informationsbeschaffung und der Präsentation der Ergebnisse dienten. 

Was jedoch bei diesem Projekt zumindest explizit wenig Berücksichtigung fand, war der fä-

cherübergreifende Aspekt. Dieser wird im folgenden Beispiel eine deutlich größere Rolle 

spielen. 

 

2.2. Projekt „Fibonacci-Zahlen“  

Das Unterrichtsthema „Fibonacci-Zahlen“ ist für einen Projektunterricht deshalb besonders 

gut geeignet, weil die Fibonacci-Zahlenfolge in zahlreichen Naturphänomenen anzutreffen ist 

und auch von Künstlern und Technikern zur Grundlage ihrer Schöpfungen gemacht wurde.  

Im Folgenden wird zwar kein mit Arbeitsaufträgen ausgearbeitetes Projekt vorgestellt, jedoch 

werden fächerübergreifende Aspekte der Fibonacci-Zahlen aufgezeigt, die Anregungen zum 

projekt- und verständnisorientierten Unterricht geben können. 

Leonardo von Pisa, genannt Fibonacci, hat in seinem Buch „Liber abaci“ (erschienen 1202), 

einem Sammelwerk der Rechenkunst, eine Aufgabe gestellt, deren Lösung in einer Zahlenfol-

ge besteht. 

Die Aufgabe lautet: Betrachtet wird eine Population von Kaninchen. Jedes Kaninchenpaar 

wirft jeden Monat ein Paar Junge. Diese Jungen sind ab dem 2. Monat geschlechtsreif und 

werfen wieder pro Monat ein Paar Junge. Wie viele Kaninchenpaare gibt es nach n Monaten? 

Die Lösung lautet: 

Monat   n 1 2 3 4 5 ... n+2 

Anzahl der vorhandenen 

Kaninchen f n 
1 1 2 3 5... f n+1 + f n 

Die Anzahl der Kaninchenpaare in Abhängigkeit der Anzahl der Monate lautet also: 

f n+2 = f n+1 + f n, wobei n ≥ 1 und n ∈  N, f1 = 1 und f2 = 1  

f n ist also die Anzahl der Kaninchenpaare, die im n-ten Monat leben. 

Diese Folge von Zahlen 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,... wird Fibonacci-Folge genannt, die ein-

zelnen Zahlen Fibonacci-Zahlen. Jede Zahl in der Folge ergibt sich aus der Summe der beiden 

vorherigen Zahlen. 
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Obwohl das von Fibonacci gewählte Beispiel zur Fortpflanzung von Kaninchen sehr theore-

tisch und konstruiert erscheint – es ist höchst unrealistisch, dass immer nur genau ein Pärchen 

geboren wird –, gibt es erstaunliche Zusammenhänge zwischen Fibonacci-Zahlen und Phä-

nomenen der Natur. Dies zeigen folgende Beispiele: 

Fortpflanzungsverhalten von Honigbienen 

Die Bienenkönigin paart sich vor der Eiablage mit verschiedenen Männchen (Drohnen). Da-

bei werden jedoch nicht alle Eier befruchtet, mit der Folge, dass aus den unbefruchteten Eiern 

Männchen, aus den befruchteten Eiern Weibchen schlüpfen. Somit haben männliche Honig-

bienen keinen Vater. Es ist die Bienenkönigin selbst, die das Geschlecht ihres Nachwuchses 

reguliert, je nach den Bedürfnissen des Bienenstocks. Möglich ist dies, weil sie das gesam-

melte Sperma über Monate, ja sogar Jahre hinweg speichern kann. 

Der Stammbaum einer Drohne sieht so aus:  

m

w

m w

w m w

m w w m w

w wm m w w wm

1 Drohne

1 Elternteil

2 Großeltern

3 Urgroßeltern

5 Ururgroßeltern

8 Urururgroßeltern

 
Eine Drohne hat nur ein Elternteil, nämlich ein weibliches, dieses hat hingegen zwei Elterntei-

le, ein männliches und ein weibliches usw. Somit ist die Folge der Anzahl der Elternteile 

gleich der der Fibonaccizahlen.  

Nicht weniger faszinierend und für Schüler leicht nachprüfbar, sind zwei Beispiele aus dem 

Bereich der Pflanzen: 

Anzahl der Wachstumsspiralen 
Wachstumsspiralen nennt man das Auftreten von spiralförmigen Linien, die sich bei vielen 

Pflanzen finden. Dabei lassen sich zwei Anordnungen von Wachstumsspiralen unterscheiden: 

Der eine Teil der Spiralen verläuft im, der andere gegen den Uhrzeigersinn. Deutlich erkenn-

bar sind derartige Verläufe etwa bei Kiefernzapfen, bei der Ananasschale, beim Samenstand 

der Sonnenblume und Silberdistel und bei vielen anderen Pflanzen. Zählt man die Anzahl 

dieser Wachstumsspiralen beider Richtungen, so ergeben sich zwei aufeinanderfolgende Fi-

bonacci-Zahlen. Verlaufen z.B. 8 Spiralen in die eine Richtung, dann verlaufen 13 in die an-

dere. 
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Bei Kiefernzapfen sind die einzelnen Schuppen, ausgehend von der zentralen Achse, in Fibo-

nacci-Spiralen angeordnet, ebenso bei der Ananas. 

 

 

 

Anzahl der Blütenblätter 

Man schätzt, dass ca. 95% der Blütenstände von Pflanzen dem Gesetz der Fibonacci-Folgen 

gehorchen: Lilien haben beispielsweise drei Blütenblätter, Butterblumen fünf, Rittersporne 

acht, Ringelblumen 13, Astern 21, Gänseblümchen und Sonnenblumen normalerweise 34, 55 

oder 89, einige große Sonnenblumenarten sogar 144.  
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Die Fibonacci-Zahlen in Architektur und Kunst 

Als Beispiel dafür, wie Fibonacci-Zahlen in der Architektur Verwendung finden, sei der Dom 

von Florenz genannt. Die Skizze zeigt, dass die Kuppelarchitektur des Doms nach den Fibo-

nacci-Zahlen 144, 89, 55 und den halbierten Fibonacci-Zahlen 72, 17 konstruiert ist. 

 

 

 

 

Allgemein lässt sich sagen, dass die Fibonacci-Zahlen deshalb in Architektur und Kunst Ein-

gang gefunden haben, weil ein signifikanter Zusammenhang zwischen ihnen und der sog. 

harmonischen Teilung, auch Goldener Schnitt genannt, besteht. Bildet man nämlich den Quo-

tienten zweier aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen, so nähert sich der Wert dem Verhält-
nis des Goldenden Schnittes 61803,1≈Φ .  

Bereits der Quotient aus 89 und 55, wie es die Aufrisszeichnung der Domkuppe von Florenz 

zeigt, stimmt mit 1,61818 dem Zahlenwert des Goldenen Schnittes bis zur dritten Nachkom-

mastelle überein. 

 

Die Fibonacci-Zahlen in der Literatur 

Die Fibonacci-Zahlen haben die dänische Schriftstellerin Inger Christensen inspiriert, ein sog. 

Systemgedicht mit dem Titel „Alfabet“ zu verfassen. Das Gedicht besteht aus 13 Strophen, 

wobei die Anzahl der Zeilen pro Strophe von der ersten Strophe an aufsteigend den Fibonac-

ci-Zahlen entspricht. Die erste Strophe, beginnend mit „a“ besteht aus einer Zeile, die zweite 

Strophe, beginnend mit „b“ aus 2 Zeilen, die dritte, beginnend mit „c“ aus 3 Zeilen, die vierte, 

beginnend mit „d“ aus 5 Zeilen usw. 

 

 

 

Domkuppel des Doms von  
Florenz im Aufriss 

89 
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An der Aspektvielfalt der Fibonacci-Zahlen wird auf eindrucksvolle Weise deutlich, wie sehr 

sich dieses Thema für fächerübergreifenden Projektunterricht eignet. Mathematik, Biologie, 

Kunst und Literatur können hier auf organische Weise kooperieren und in ihrem Zusammen-

wirken einen bildenden Synergieeffekt erzielen. Die Informatik wäre noch in besonderer Wei-

se zu erwähnen, lässt sich doch anhand der Fibonacci-Folge das Prinzip der Rekursion beim 

Programmieren besonders einfach zeigen. Auf eine detaillierte Ausführung wird jedoch an 

dieser Stelle verzichtet, da Programmierung in der Unterstufe keine Anwendung findet.  

 

  

3. Bewertung von Projekten 

Schwierigkeiten bereitet bei Projekt- und Teamarbeiten die Bewertung der Leistung des ein-

zelnen Schülers. Welche Faktoren sollen in die Note einfließen? Wie stark ist die Gruppenar-

beit zu gewichten? Nach welchen Kriterien ist die Art der Präsentation zu beurteilen? Solche 

und ähnliche Fragen erschweren die Notengebung. Feststeht, dass eine einheitliche Leis-

tungsüberprüfung am Ende eines Projektes nach Art einer herkömmlichen Schulaufgabe fehl 

am Platz ist. Es ist deshalb notwendig, für diese Form des Unterrichts andere Leistungsbewer-

tungsformen zu wählen bzw. zu entwickeln.  

Laut geltender Gymnasialschulordnung (GSO) dürfen in Bayern bewertete Projekte eine 

Schulaufgabe ersetzen. Die Bewertungskriterien sind von den Lehrern selbst zu erstellen. Das 

hat den Vorteil, dass der Lehrer neben den fachmathematischen auch soziale Kompetenzen, 

wie etwa Motivation, Kooperations- und Kritikfähigkeit und methodische Kompetenzen, wie 

Informationsbeschaffung oder Präsentieren in die Bewertung einbeziehen kann.  

Um ein Projekt sinnvoll und möglichst gerecht bewerten zu können, müssen bestimmte Vor-

aussetzungen erfüllt sein: Als wichtiger Grundsatz hat zu gelten, dass nichts bewertet wird, 

was nicht vermittelt bzw. eingeübt wurde. Dazu gehört v.a. auch die Präsentation und der 

Umgang mit Medien der Informationsbeschaffung, wie das Internet. 

Den Schülern muss bereits vor Projektbeginn bekannt sein, welche Projektbestandteile (Pro-

zess, Präsentation, Produkt) bewertet werden und welche Kriterien der Benotung zugrunde 

liegen. Ebenso muss geklärt werden, wie die Einzelnoten bei der Errechnung der Gesamtnote 

gewichtet werden. Zur Veranschaulichung der Bewertung, aber auch zur klaren Dokumentati-

on ist es hilfreich, für jeden Schüler einen Bewertungsbogen zu verwenden, der alle zu bewer-

tenden Aspekte und die jeweils maximal erreichbare Punktzahl enthält. Ein Beispiel für einen 

Bewertungsbogen (modifiziert nach Bohl 2001, S.96) ist im Folgenden abgebildet. Die Be-

wertung des Projektprodukts wird in der Regel für alle Schüler der Projektgruppe identisch 

sein. Für die Bewertung der Präsentation hingegen ist für jeden Schüler eine individuelle Note 

zu geben. 

Die Gewichtung der Einzelteile kann von Projekt zu Projekt variieren, je nachdem, worauf der 

Schwerpunkt in der Vorbereitung des Projekts gelegt wurde. Wurde z.B. ein unfangreiches 

Präsentationstraining durchgeführt, so wird die Präsentation auch in der Bewertung einen ent-

sprechend großen Stellenwert erhalten.  
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Im Falle des Projekts „Primzahl“ wurde die Präsentation und das Produkt, ein Plakat mit den 

Ergebnissen der Arbeit bewertet. Auf die Bewertung des Prozesses, der z.B. in Form einer 

Projektskizze und durch einen entsprechenden Arbeitsprozessbericht erfolgen kann, wurde 

wegen der Kürze der Arbeitszeit verzichtet.  

 

Bewertungsbogen (Projekt Primzahl) 

Name:  Klasse: 
Gruppenmitglieder: 
Thema: 
Bewertungen Maxpkte Err.Pkte  

Präsentation (50%) Datum: 

Inhalt (50%) 
Inhaltliche Tiefe 6  
Inhaltliche Breite 3  
Korrekte Verwendung der Fachsprache 3  
Korrekte und verständliche Erklärungen 3  

 

Form (50%) 
Sinnvoller Medieneinsatz  3  
Sinnvolle, klare Gliederung 3  
Freier Vortrag 3  
Einbezug der Zuhörer 3  
besondere Ideen 3  

 

Plakat (Projektprodukt) (50%): 

Gestaltung (z.B. Layout) 12  
Informationsquellen (z.B. Vielfalt, Angaben) 6  
Fachliche Qualität (z.B. Umfang, Tiefe) 12  

 

   Note 

Gesamtergebnis 60   

Anmerkungen: 
 
Datum:     Unterschrift: 
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