KOMPASS-PROJEKT STEINZEIT

CHECKLISTE

Was du für die Fertigstellung deines Portfolios wissen und beachten musst:
Abgabe

Du musst spätestens am 01. Juni 2018 ein eigenes Portfolio
abgeben.

Umfang

Zum Portfolio gehören zwei Teile: ein Produkt und eine
Mappe.
Produkt
Das Produkt erstellst du allein oder mit deiner Gruppe.
Welche Gestalt dein Produkt hat, musst du selbst
entscheiden (z.B. ein Info-Heft, ein Modell, ein Nachbau, ein
Plakat, ein Video, ein Quiz, eine Power-Point-Präsentation,
etc.).
Wichtig ist, dass du mit deinem Produkt die von dir gewählte
Forschungsfrage beantworten kannst.

Mappe
In deine „Mappe“ (Heftstreifen) gehören, wie in dieser
Reihenfolge angegeben, folgende Materialien:

- ein Deckblatt
Achte auf eine thematisch passende und ansprechende
Gestaltung!

- ein Inhaltsverzeichnis
Achte auf Vollständigkeit! Nenne Überschriften und
Seitenzahlen!

- die Mind-Map, die wir gemeinsam erstellt haben
- das Arbeitsblatt „Wie finde ich eine geeignete
Forschungsfrage?“
- eine ausgefüllte WEG-Tabelle
(Was weiß ich? Was will ich erforschen? Was ich gelernt habe?)

Check

- ein Projekttagebuch
o

o

Der Leser deines Portfolios sollte nachvollziehen können,
wie du zu deinem Ergebnis gekommen bist. Schreibe also
regelmäßig auf, welche Arbeitsschritte du wann erledigt hast
(z.B. Absprache in der Gruppe über das weitere Vorgehen,
Recherche im Internet, Bau eines Modells, Experiment mit
Steinen und Holz, etc.).
Zur Dokumentation kannst du die Kopiervorlagen nutzen
(z.B. „Organisation der Einzel-/Gruppenarbeit“) oder eine
eigene Liste erstellen.

- eine Produktbeschreibung
o Verfasse einen ***ausführlichen Text, eine
**Stichwortliste, eine * Zeichnung, der/die Antwort auf
deine Forschungsfrage gibt!
o Gib an, ob es bei der Erstellung deines Produkts
besondere Schwierigkeiten oder Probleme gab (z.B. bei
der Recherche von Quellen, beim Benutzen von
Werkzeug, Modell-Kritik, etc.)!

- eine Liste mit den wichtigsten Quellen, die du benutzt
hast
o

Gib genau an, welche Bücher, Filme oder Internetseiten du
benutzt hast!
 Beispiel für ein Buch:
Lexikon der Steinzeit, Emil Hoffmann, S. 12
 Beispiel für eine Internetseite:
www.steinzeitwissen.de (01.04.2016)
 Beispiel für einen Film:
Fernseh-Dokumentation „Kinder des Feuers“ (auf
www.youtube.de)
 Beispiel für ein Bild:
Kindermalvorlagen (www.kinder-malvorlagen.com)

- eine schriftliche Stellungnahme (**ausführlicher Text,
*Stichwortliste) dazu, was dir am KOMPASS-Projekt
Steinzeit gut und was weniger gut gefallen hat.
Bitte begründe deine Äußerungen!
Weitere Materialien kannst du, wenn du möchtest,
hinzufügen.

