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Forder-Förder-Projekt – Rückmeldebogen
Expertenarbeit von__________________________
zum Thema

_______________________

FFP-Unterricht und Bearbeitungsprozess
Vorbereitung













Du bist vorbereitet und mit den nötigen
Materialen zum FFP-Unterricht gekommen.
Es wurde deutlich, dass du die
Lernstrategien und Vorgaben (z.B.
Lerntagebuch)
sinnvoll
für
deine
Expertenarbeit genutzt hast.

Erstellen der Arbeit
Du hast termingerecht die Arbeitsschritte
deiner Expertenarbeit eingehalten.
(zügige Themenformulierung und Erstellen
einer Gliederung, eigenständige Recherche
nach
sinnvollen
Quellen,
effektive
Schreibphase,
Überarbeitung
der
Expertenarbeit, zielführende Vorbereitung
auf den Vortrag)
Du hast die Unterrichtszeit in der Bibliothek
zielführend genutzt.

Weitere Rückmeldungen zum FFP-Unterricht und Bearbeitungsprozess:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Expertenarbeit
Inhalt







Deine Arbeit enthält ein Vorwort, in
welcher du (mindestens) die Wahl des
Themas begründest und erklärst, was dich
an deinem Thema besonders interessiert.
Du hast eine Einleitung formuliert, in der du
erläuterst, über was du in deiner
Expertenarbeit schreibst und wie du ggf.
dabei vorgehen möchtest.
Du hast den Hauptteil in verschiedene
Unterkapitel aufgeteilt und es lässt sich ein
„roter Faden“ der Arbeit erkennen.
Im Schlussteil berichtest du, was du beim
Verfassen der Arbeit gelernt hast.
Du hast zu jedem Kapitel ausreichend viel
geschrieben.
Dein Text ist sachlich und informativ
geschrieben.
Du hast die Rechtschreibung, Grammatik
und Zeichensetzung des Textes kontrolliert.
Weitere Rückmeldungen zum Inhalt:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Struktur
Du hast ein ansprechendes Deckblatt
erstellt:
Das Titelblatt enthält deinen Namen, den
Titel, die Klasse, das Schuljahr und -logo.
Das Titelblatt und Inhaltsverzeichnis hat
keine Seitenzahl.
Dein Inhaltsverzeichnis stimmt mit den
Überschriften im Text überein.
Du hast die Kapitel richtig nummeriert.
Du hast die Überschriften im Text auch mit
den
entsprechenden
Kapitelzahlen
versehen.
Dein Inhaltsverzeichnis ist logisch und
nachvollziehbar aufgebaut.
Du hast die Seitenzahlen eingefügt.
Du hast ein Literaturverzeichnis angelegt, in
welchem du wichtige Literatur (Bücher,
Internetseiten, etc.) anführst, die du in
deiner Expertenarbeit verwendet
hast.
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Weitere Rückmeldungen zur Struktur:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Layout







Seitenrand
gut leserliche Schriftart (z.B. Calibri)
Schriftgröße:
Überschriften: Schriftgröße 14,
Text: Schriftgröße 12,
Fußnote: Schriftgröße 10
Kopfzeile: Name und Klasse
Fußzeile: Seitenzahlen unten rechts
Überschriften sind deutlich erkennbar und
einheitlich gestaltet
Ränder: oben 2,5 cm; unten 2 cm; links 4
cm; rechts 2,5 cm
Zeilenabstand 1,5; Fußnote nur einzeilig
Blocksatz

Weitere Rückmeldungen zum Layout:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Weitere Rückmeldungen zur Expertenarbeit:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Erstellen der Arbeit







Du hast dir ein ansprechendes Kapitel
deiner Arbeit für deinen Expertenvortrag
ausgesucht.
Du hast eine ansprechende PowerPointPräsentation vorbereitet, welche die
vorgebebenen
Folienangaben
nicht
überschritten hat (Deckblatt, Gliederung,
fünf Folien, Literaturverzeichnis, evtl. Dank
für die Aufmerksamkeit) und die Checkliste
für eine gute PowerPoint-Präsentation
berücksichtigt.
Deine PowerPoint-Präsentation ist sinnvoll
aufgebaut und strukturiert (5er-Regel).
Du hast dir Karteikarten für deinen Vortrag
vorbereitet, die dir ggf. Hilfestellung bieten.
Deine Präsentation und dein Vortrag
entsprechen
den
Vorgaben
der
Rechtschreib- und Grammatikregeln.
Du hast die Kriterien vom Rückmeldebogen
(z.B. Körpersprache oder Aussprache)
sinnvoller Einsatz der Medien für einen
gelungenen Vortrag umgesetzt.

Weitere Rückmeldungen zum Expertenvortrag:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Deine Teilnahme am Forder-Förder-Projekt wird mit einer Zeugnisbemerkung bewertet. Es gibt
folgende Abstufungen:
-

hat teilgenommen,

-

hat mit Erfolg teilgenommen oder

-

hat mit besonderem Erfolg teilgenommen.

Die beste Stufe wird nur bei außergewöhnlicher Erfüllung aller oben genannten Anforderungen
vergeben.

