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Gemeinsame Standards 

der Mittelschule Altdorf 
(Stand: Dezember 2016) 

 
Erstellung der Projektmappe in der Projektprüfung/ im Übungsprojekt 

 
 

1. Allgemeine Regeln zur Formatierung 

 
1.1. Format und Ordnung 

• Format: DIN A4 im Hoch-/Querformat 

• Seitenränder:    

◦ Oben, unten und rechts 2 cm 

◦ Links 2,5 cm 

• Verwende die vorgegebene Mappe der Schule. 

• Die Blätter werden nicht gelocht. 

• Achte auf die Sauberkeit deiner abgegebenen Blätter und der Mappe selbst. 

• Achte auf die richtige Reihenfolge der Blätter. 
  
 

1.2. Layout 
• Wähle eine gut lesbare Schriftart, die du in der ganzen Mappe einhältst (z.B. Arial, Times 

New Roman, Verdana, o. Ä.) 

• Auch die Schriftgröße für ist für die gesamte Mappe einheitlich zu gestalten: 

◦ Standardtext Schriftgröße 12 

◦ Überschriften einheitlich, aber Größe frei wählbar 

• Der Zeilenabstand soll einheitlich, nicht größer als 1,5 facher Zeilenabstand sein. 

• Bilder in der Mappe dürfen, müssen aber nicht farbig ausgedruckt werden. 

• Das Deckblatt muss farbig gedruckt werden. 

• Jede Seite muss mit einer Seitenzahl versehen werden, diese dürfen aber auch 
handschriftlich unten mittig ergänzt werden. 

 
 

2. Allgemeine Regeln zum Inhalt 
 
ACHTUNG: Folgende Checkliste ist für alle SchülerInnen verbindlich, es müssen aber zusätzlich  
                     die Vorgaben des BOZ-Faches berücksichtigt werden. 

 
2.1. Deckblatt 
  Das Deckblatt ist farbig auszudrucken. 
  Es ist das Logo der Mittelschule Altdorf einzufügen. 
  Der Titel lautet "Projektmappe im Fach XYZ (Soziales, Wirtschaft oder Technik)". 
  Der Untertitel entspricht der Aufgabenstellung. 
  Es enthält Name, Klasse und Datum, sowie die Namen aller Gruppenmitglieder. 
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2.2. Inhaltsverzeichnis 
Alle Bestandteile der Projektmappe werden hier unter der Überschrift Inhaltsverzeichnis 
aufgeführt und die entsprechende Seitenzahl vermerkt.  
Die Bestandteile können natürlich auch mehrere Seiten umfassen.  
Die Seitenzahlen auf den einzelnen Blättern dürfen unten mittig handschriftlich ergänzt werden. 
 
 
Das sind die Bestandteile, die die Mappe mindestens enthalten sollte: 
  
  Deckblatt 
 
  Inhaltsverzeichnis 

 
  Leittext zur Prüfung 

 
  Material der BOZ-Fächer 
 
  Organisations- und Zeitplan für das gesamte Projekt -> Diesen Plan ausführlich und gründlich  
         ausfüllen! 
 
  Folien/Medien der Referats (z.B. Folien der Präsentation) 
 
  Begleittexte zum gehaltenen Vortrag (Ausdruck von Karteikarten, Fotos von Plakaten, etc.) 
 
  Gruppenergebnisse der AWT-Recherche 

 
  Quellenverzeichnis 

 
  Reflexion der eigenen Arbeit und der Arbeit der Gruppe  

-> Umfang von mindestens einer halben Seite Fließtext. (im Übungsprojekt) 
-> Umfang von einer Seite Fließtext. (in der Projektprüfung) 
 

 
 
 


