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1 Was sollte eine Projektarbeit leisten? Was sollte sie beinhalten?
Prinzipiell sollte eine „hieb- und stichfeste“, d. h. eine fundierte Arbeit einigen formellen Anforderungen genügen. Dazu gehören:
 die Titelseite
 das Inhaltsverzeichnis
 das oder die Anmerkungsverzeichnisse
 der Anhang mit Literaturverzeichnis, Bildquellenverzeichnis, Tabellenanhang, Versuchsprotokollen, etc.
 die Erläuterung der Themenstellung
 die eidesstattliche Versicherung
 die Danksagung
 die Dokumentation der verwendeten Maschinen,
 DIN-Normen,
 Versuchsanordnungen
 ….
Den formellen Teil der Studienarbeit kann man schon sehr früh schriftlich erfassen und vorbereiten
- das spart Zeit in der „heißen Phase“!
Die Gliederung der Arbeit sollte auf keinen Fall erst nach dem Abschluss der praktischen Arbeiten
zur Projektarbeit entstehen, da dadurch nur unnötig Zeit verloren geht. Die Gliederung sollte besser
als ein sinnvoller Fahrplan gesehen werden.
Bei der Erstellung der Projektarbeit sind auch die weiteren Hinweise zu beachten:
 “Allgemeine Informationen zur Projektarbeit“ - Homepage der Berufliche Schulen Gelnhausen
 „Schreib – und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung“- DIN 5008:2011
1.1 Gliederung der Projektarbeit
Die Gliederung der Projektarbeit sollte sich an die folgende Reihenfolge halten:
1. Titelblatt
2. Inhaltsverzeichnis
3. Einleitung
4. Hauptteil (mit entsprechenden Kapiteln)
5. Schluss
6. Literaturverzeichnis
7. Abbildungsverzeichnis
8. Schriftliche Versicherung der selbstständigen Anfertigung der Projektarbeit
1.1.1 Einleitung
Hier sollte, auch wenn der Titel der Arbeit schon klar und eindeutig formuliert und die Themenstellung in einem kurzen Text schon erläutert ist, trotzdem nochmals moderat erläutert werden, worum
es bei dieser Arbeit geht:
Dem Leser muss klar werden, welche Bedeutung das Thema hat und was diese Arbeit dazu
leisten kann und will! Das Ziel der Arbeit muss klar und deutlich formuliert werden, die Eingrenzung der Thematik von vornherein klar bestimmt sein. Die Bedeutung der Arbeit sollte in diesem
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Zusammenhang klar werden. Viele Arbeiten weisen schon in den einleitenden Texten Informationen
zu
 Vermutungen über die zu erwartenden Ergebnisse,
 Beschreibung der Vorgehensweisen,
 den Ergebnissen der Arbeit.
auf.
1.1.2 Hauptteil
Eine Projektarbeit, welche praktische Tätigkeiten beinhaltet, sollte sich in einen theoretischen, einen praktischen sowie einen auswertenden Teil gliedern.
Der theoretische Teil sollte möglichst kurz, präzise und umfassend den aktuellen Stand der Wissenschaft zum gewählten Themengebiet aufarbeiten und dokumentieren. Diese Aufarbeitung sollte
themenbezogen sein! Alles andere ist Ballast!
Aus dem theoretischen Teil sollte die Vorgehensweise zur Problemlösung, also z. B. die notwendigen Versuche und Arbeitsschritte, logisch nachvollziehbar abgeleitet und im praktischen Teildargelegt werden. Überflüssige Versuche („das gibt schöne Bilder und Diagramme ...“) werden schnell
als Verlegenheitslösungen erkannt. Daraus folgt: Aus den theoretischen Vorüberlegungen werden
die notwendigen Versuche logisch abgeleitet, denn mit diesen Ergebnissen will man ja etwas beweisen! Damit spätere Arbeiten die Versuche nacharbeiten können, ist die exakte Dokumentation
des Versuchsaufbaus (allgemein im Hauptteil dokumentiert, detailliert im Anhang dokumentiert)
nötig: Der Versuchsablauf sowie eventuell auftretende Besonderheiten sollten beschrieben werden.
Gute Arbeiten haben formulierte Thesen, die Aufschluss darüber geben, welche Ergebnisse durch
diese Versuche zu erwarten sind. Ziel ist es hierbei jedoch nicht, eine hohe Trefferquote zu erzielen, sondern Erklärungen über das ggf. unvermutete Ergebnis zu formulieren. Im Anschluss an
diese Dokumentation sollten die Ergebnisse besprochen, diskutiert und interpretiert, also ausgewertet werden. Hierbei sind nicht die einzelnen Ergebnisse relevant, sondern eher die statistischen
Auswertungen.
Die Versuchsprotokolle gehören in den Anhang, die Diagramme in den Hauptteil zum entsprechenden Text! Wurden verschiedene Versuche gemacht, sollten diese ggf. in ihren Ergebnissen verglichen werden, Gemeinsamkeiten herausgearbeitet, Widersprüche etc. dargestellt werden!
Die Diskussion sollte am Ende zu möglichst allgemeingültigen Aussagen führen - eben das in der
Einleitung gewünschte Ziel der Arbeit zum Thema haben, d. h.: Das Ergebnis der Arbeit ist ...
Dieses Ergebnis kann auch ein negatives sein. Keine Arbeit ist besser, weil sie einen scheinbaren
Erfolg hatte, denn wissenschaftliche Sackgassen müssen dokumentiert werden. Wichtig ist jedoch
ein Begründungsversuch, wie z. B. die Frage, warum es zu diesem Ergebnis kam.

Stand 12/2018

3

BERUFLICHE SCHULEN GELNHAUSEN
Fachschule für Kunststoff- und Kautschuktechnik

Tipps und Tricks
für die
Projektarbeit

1.1.3 Schluss
In der Regel erhält eine Projektarbeit am Schluss eine Zusammenfassung der Arbeit. Diese ist
wichtig, da der „schnelle Leser“ nur an den sauber recherchierten Fakten interessiert ist. Nicht fehlen sollten Hinweise auf Phänomene, die während der Arbeiten auftraten, man jedoch nicht weiterverfolgen konnte. Wichtig sind auch weitere Vorschläge für spätere Studien o. Ä.
1.2 Literatursuche
Wenn Sie das befriedigende Gefühl haben wollen, die Sache wirklich im Griff zu haben, dann müssen
Sie sozusagen mit einem Schleppnetz durch den Teil des Literaturmeeres gehen, der zu Ihrem
Thema gehört und die wenigen wertvollen Informationen, die darin verborgen sind, herausfischen
und anlanden. Das klingt zuerst wieder einmal wie eine Selbstüberforderung. Da gibt es aber einige
einfache Tricks, wie diese unüberschaubar klingende Aufgabe leicht handhabbar gemacht werden
kann.
Welches ist der beste Weg, die Literatur zu finden? Es ist zunächst am sinnvollsten mit den Schlagwortkatalogen anzufangen. Diese haben den Vorteil, dass auf den Katalogkarten oft die Signaturen
stehen, unter denen die Titel in der betreffenden Bibliothek ausgeliehen oder (bei Präsenzbibliotheken) gefunden werden können. Sie müssen also nicht erst mühsam alle alphabetischen Kataloge
durchsuchen oder die Fernleihe beanspruchen. Allerdings ist der Nachteil der Fernleihe, dass sie so
lange dauert. Der Vorteil jedoch ist, dass Sie Zeitschriftenaufsätze oft gegen eine kleine Schutzgebühr als Fotokopien erhalten.
Schlagwortkataloge müssen Sie übrigens benutzen wie ein Lexikon: wenn Sie unter dem naheliegenden Schlagwort nichts finden, dann müssen Sie unter verwandten suchen (gute Kataloge haben
übrigens ein Verzeichnis der Schlagworte und verweisen auf der ersten oder letzten Karte auf andere
Schlagworte, die zum selben Thema etwas gefunden werden können).
Der erste Trick ist: Sie nehmen nur die Titel der letzten Zeit auf. Wenn es sehr viel Literatur zu
Ihrer Fragestellung gibt, dann vielleicht nur die aus dem letzten, bereits in den Bibliographien und
Katalogen erfassten Jahr. Gibt es wenig dazu, ist es sinnvoll ein wenig weiter zurückzugreifen. Dabei
gehe ich davon aus, dass es immer wenigstens einen oder zwei Titel gibt, deren Autor oder Autorin
sich ebenfalls ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat, also auch die vorher erschienene Literatur
gesichtet hat. Aus diesem Titel erfahren Sie dann zum einen die wichtigsten Informationen aus der
davor erschienenen Literatur und zum anderen merken Sie an der Häufigkeit der Zitate, welche Titel
so grundlegend und umfassend sind, dass Sie sie sich doch selbst vornehmen müssen.
Der zweite Trick ist: Sammeln Sie vor allem Zeitschriftenaufsätze. Der Wissenschaftsbetrieb
drängt die Leute dazu, aus einer Sache, die Sie sich einmal mühsam erarbeitet haben, möglichst
viele Titel für Ihre Liste der Veröffentlichungen zu gewinnen, um sich damit zu bewerben. So wird
das, was sie in ihrer Doktorarbeit oder in einem Buch gesagt haben, mindestens noch einmal in
einem Artikel verwertet. Und das ist Ihre Chance, zuerst der Zeitschrift-Autorenkartei jedes Buches
eine Nummer zu geben, die man neben den Exzerpten mit der Seitenzahl anbringt. Selbstverständlich muss aus dem Exzerpt hervorgehen, ob es sich um ein wörtliches oder ein freies Exzerpt handelt.
Machen Sie dies am besten durch Ausführungszeichen bei den wörtlichen Zitaten kenntlich. Um Ihre
Karteikarte mit dem Exzerpt sinnvoll in den Karteikasten einordnen zu können, benötigen Sie für
diese als Überschrift ein Stichwort oder Schlagwort. Wenn Sie Ihre Arbeit schon grob gegliedert
haben, können Sie auch einen Gliederungspunkt als Überschrift der Karteikarte verwenden. Nach
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diesen Stich-, Schlagworten oder Überschriften werden die Materialkarteikarten dann alphabetisch
in den Karteikasten einsortiert. Solche Karteikarten mit entsprechenden Stich- oder Schlagworten
können auch eine große Hilfe beim Entwurf einer Gliederung sein. Sie können solche Karteikarten
an eine Pinnwand stecken, einzelne Stichpunkte hin- und herschieben, experimentieren, bis Sie mit
Ihrer Gliederung zufrieden sind.
Eigene Gedanken in der Materialkartei
Nicht nur die Gedanken fremder Autoren sind wichtig bei Ihrer Materialsammlung. Sie selbst kommen während des Lesens, des Experimentierens, in der Badewanne oder wo auch immer höchstwahrscheinlich auf geniale eigene Gedanken. Vor allem diese dürfen nicht verloren gehen. Auch sie
sollten in der Materialkartei festgehalten, aber als eigene Gedanken kenntlich gemacht werden.
Definitionen können bei bestimmten Arbeitsthemen eine wichtige Rolle spielen. Damit Sie solche
zentralen Informationen in Ihrer Materialsammlung schnell finden, sollten Sie diese durch besondere
Zeichen, z.B. Reiter auf den Karteikarten, kenntlich machen.

1.3 Richtig zitieren
Textstellen, die man aus fremden Texten übernimmt, müssen gekennzeichnet werden, auch wenn
es nur Begriffe, Satzstücke oder Definitionen sind. Der Wortlaut der zitierten Stelle darf nicht verändert werden, auch nicht, wenn man einen Fehler entdeckt hat! (In diesem Fall setzt man (!), um
deutlich zu machen, dass man sich nicht verschrieben hat).
Anfang und Ende des Zitats werden mit Anführungszeichen markiert. Befinden sich innerhalb des
Zitates weitere Anführungszeichen ersetzt man sie durch Apostrophe (`). Kürzungen innerhalb des
Zitates werden durch drei Punkte in runden oder eckigen Klammern angezeigt (...). Der Sinn darf
sich durch die Kürzung nicht verändern! Auch Ergänzungen werden in Klammern gesetzt. Sie sind
oft nötig, wenn man ein Zitat in den eigenen Satz einbauen will. Auch sinngemäße Übernahmen
(Entlehnungen) müssen kenntlich gemacht werden.
Für jedes Zitat muss eine Quelle
 als Fußnote unten auf der Seite (in diesem Fall werden alle Zitate auf der Seite fortlaufend
nummeriert);
 als Anmerkung am Schluss der Arbeit (in diesem Fall werden die Zitate fortlaufend nummeriert)
Angegeben werden.
Detaillierte Informationen zum Umgang mit Zitaten und deren Einbindung in das Literaturverzeichnis
finden Sie im Leitfaden „Zitierregeln“ und „Vorgaben zur Erstellung einer schriftlichen Projektarbeit“.
Viel Erfolg!
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