
Kurzanleitung 

Projektarbeit 
Gliederung  Gestaltung  Zitierregeln 

 

Gliederung 
Jede Arbeit gliedert sich in  

(1) Deckblatt 
(2) Inhaltsverzeichnis 
(3) Einleitung 
(4) Hauptteil 
(5) Schluss 
(6) Literatur- und Abbildungsverzeichnis 
(7) Materialanhang (möglich) 

 

Zu (1) Deckblatt 
Enthält, zentriert gedruckt, folgende Angaben: 

 Titel der Arbeit 
 Namen des Verfassers (bei mehreren Verfassern alle Namen) 
 Ort und Datumsangabe 

 

Zu (2) Inhaltsverzeichnis 

Führt … auf. 
 Kapitel 
 Unterkapitel 
 Seitenzahlen 

Bei mehreren Verfassern: 
 wer für welchen Teil verantwortlich ist 

o der Hinweis „alle“ ist nicht zulässig! 

 

Zu (3) Einleitung 
 max. ein Zehntel des Gesamttextes 
 Abgrenzung des Themas (Was soll die 

Arbeit zeigen? Warum haben wir sie 
geschrieben?) 

 Weckt Interesse 
TIPP: Es ist sinnvoll die Einleitung erst zu schreiben, wenn Hauptteil und Schluss fertiggestellt sind. 
 

Zu (4) Hauptteil 
 Roter Faden erkennbar 
 Durchdachte Struktur 
 Jeder neue Gedanke in einem separaten Absatz 

TIPP: Die Absatzlänge kann variieren, aber meistens sind es mindestens 5 Sätze. 
 

Zu (5) Schluss 
 Zusammenfassung der wichtigsten Punkte / Gedanken 
 Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus dem Hauptteil? 
 Was war so interessant, dass es sich für tiefer gehende Untersuchungen eignen würde? 

 

Zu (6) Literatur- und Abbildungsverzeichnis 
 Alphabetische Reihenfolge aller verwendeter 

Quellen 
TIPP: Abbildungen (Fotos, Grafiken, …) dürfen nicht nur 
zur optischen Aufwertung dienen, sondern müssen einen 
direkten Textbezug haben und den Text erklärend 
unterstützen. Ein Bild hat immer eine Nummer, sowie 
eine Bildunterschrift. Die Nummer dient dazu die Quelle 
im Abbildungsverzeichnis eindeutig zuordnen zu können. 

     Seite 
Inhaltsverzeichnis   2 
 
1. Einleitung    3 Tom 
2. Herkunft der Wikinger  4-12 

2.1. Dänemark   4-6 Ute 
2.2. Schweden   7-8 Tom 
2.3. Norwegen   9-12 Lars 

2.3.1. Südnorwegen  9-11 
2.3.2. Nordnorwegen  11-12 

3. Handelsrouten   13-15 Ute 
 
… 

Die Wikinger waren auch geschickte 
Kunsthandwerker. Sie verstanden es 
hervorragend Stilelemente aus frem- 
dem Kulturen in ihre Kunstgegen- 
stände zu integrieren. Beim in Abb.  
1 gezeigten Thorshammer erkennt man deutlich 
die nordischen Ornamente aus dem 5. Jhd. n. C 
hr. im unteren Teil, sowie die aus England import-
ierten Tierelemente im oberen Teil dieses aus […] 

 

1) Thorshammer 
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linksbündig: 
Ich bin ein linksbündig geschriebener Text. Dies ist 
die üblicherweise eingestellte Vorgabe der meisten 
Schreibprogramme. Du erkennst links, dass alle 
Buchstaben genau untereinander stehen. Rechts 
jedoch ist das nicht der Fall. 
 
Blocksatz: 
Ich bin ein Text im Blocksatzformat. Hier sind 
sowohl die Textränder links als auch rechts genau 
untereinander. Das wird dadurch erreicht, dass das 
Schreibprogramm die Abstände zwischen den 
einzelnen Wörtern variiert. Und genau so muss 
dein Text verfasst werden.  

 

Zu (7) Materialanhang 
Das können … sein. 

 Karten, Grafiken, Bilder, … 
 Interviewmitschriften oder –aufzeichnungen 
 Umfrageergebnisse 
 Beobachtungsprotokolle, Versuchsanordnungen, … 
 Proben, Prospekte, … 
 Selbst hergestellte Materialien, Modelle, … 

Dieser Materialanhang muss jedoch einen direkten Bezug zum Hauptteil haben und muss dem Leser 
helfen, den Hauptteil besser zu verstehen. Es darf nicht nur eine Materialansammlung sein. 
 
 

Seitengestaltung 
Jede Arbeit ist wie folgt anzufertigen: 

 Einseitig (also nicht Vorder- und Rückseite bedrucken) 
 DIN A4 Format 
 Blocksatz 
 Links gelocht 
 In einem Schnellhefter / Ordner 

 

Seitenränder 
Links, rechts und oben 2,5 cm 
Unten 2cm 
 

Seitenzahlen 
Sollten automatisch eingefügt werden (nicht 
handschriftlich). 
TIPP: Das Titelblatt zählt als erste Seite wird aber 
nicht nummeriert, das Inhaltsverzeichnis ist die 
zweite Seite und wird üblicherweise auch nicht 
nummeriert. Es beginnt ab der ersten Textseite 
(Seite 3) und wird dann durchlaufend bis zum Literaturverzeichnis sowie zur anschließenden Erklärung (Ich 
/ Wir  erkläre / erklären die Arbeit selbstständig …) fortgeführt. 
 

Text 
Arial 12, Zeilenabstand 1,5 
Überschriften und Unterüberschriften sind in Schriftart und Größe frei zu wählen, sollten aber optisch zum 
Gesamterscheinungsbild und dem Thema passen. 
TIPP: Überschriften und Unterüberschriften sollten einmal festgelegt und dann von allen 
Gruppenmitgliedern einheitlich verwendet werden. 
 

Fußnoten 
Werden gemäß der Voreinstellung der meisten Schreibprogramme einzeilig in Schriftgröße 10 
geschrieben. 
 

Wichtige Zitierregeln  
Die Zitierregeln sind stellenweise stark vereinfacht, genügen aber unseren Anforderungen. Für spätere 
Arbeiten z.B. Fachhochschulreife, Abitur, Studium) sind sie nicht durchgängig geeignet! 
 
Die Regeln auf den folgenden Seiten sollen dir helfen, sich mit der eigenen Arbeit nicht dem Vorwurf eines 
Plagiats (geistigen Diebstahls) auszusetzen. Alle Zitate müssen eindeutig als solche gekennzeichnet 
werden. 
 
Achtung! 
Eng an die Vorlage angelehntes Nacherzählen ist nicht gestattet. Es reicht nicht nur einige Wörter 
auszutauschen oder den Satzbau zu verändern. Deine eigenen Gedankengänge sollen ja deutlich werden. 
Wenn die Eigenleistung vollständig oder in Teilen (mehr als 1/3) nicht erkennbar ist (Texte 
abgeschrieben / kopiert), werden die Punkte des schriftlichen Teils vollständig (!) abgezogen. 
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