Bewertungsbogen Fachreferat
Thema: .....................................................................................................................................................
Klasse: ………………………

Beginn: …………….

Datum: ......................

Referent/in: ..................................................... Ende: ………………..

Punkte: ……………...

INHALT DES VORTRAGS (Gewichtung 50 %)

Punkte: …

weckt Interesse, gewinnt die
Hörer, zum Hauptteil hinführend, kurz

++

+ 0 -

--

fehlt bzw. erzeugt
Ablehnung; funktionslos,
zu weit ausholend

Aufbau

sachgerecht, folgerichtig,
roter Faden erkennbar

++

+ 0 -

--

völlig unklar, sprunghaft,
kein roter Faden erkennbar

Prägnanz

Wichtiges hervorgehoben

++

+ 0 -

--

Wichtiges geht unter

Argumentation

klar, verständlich, nachvollziehbar, gestützt durch Begründungen, Beispiele, Skizzen o.ä.

EINSTIEG

HAUPTTEIL

++

+ 0 -

--

unpassende bzw. unwichtige Aussagen, nicht
nachvollziehbare, unvollständige Argumentation,
zielloses Gerede

Sachliche Richtigkeit korrekte Information

++

+ 0 -

--

grobe Fehler

Fachbegriffe

werden erklärt,
souveräner Umgang

++

+ 0 -

--

unreflektiert verwendet,
kommen nicht vor

Kompetenz bei Fragen

stets gegeben, sinnvolle Beantwortung

++

+ 0 -

--

nicht vorhanden

SCHLUSS

Zusammenfassung,
weiterführende Gedanken

++

+ 0 -

--

fehlt, funktionslos

QUALITÄT DES VORTRAGS (Gewichtung 35 %)

Punkte: …

Auftreten

natürlich, sicher

++

+ 0 -

--

verkrampft, gekünstelt,
übertrieben

Sprechweise

deutlich, akzentuiert, mit
Sprechpausen, angemessene Lautstärke

++

+ 0 -

--

kaum verstehbar, monoton, hastig, zu leise/zu
laut

Sprachqualität

anspruchsvoller Satzbau,
gute Ausdrucksweise, gutes
Erklärungsvermögen

++

+ 0 -

--

einfache Sprache, umgangssprachliche Wendungen, wenig Erklärungsvermögen

Vortrag

frei

++

+ 0 -

--

abgelesen

Umgang mit Medien

souverän, gute Vorbereitung

++

+ 0 -

--

Zeit

Zeitvorgabe erfüllt

++

+ 0 -

--

++

+ 0 -

--

keinerlei Adressatenbezug und -kontakt

++

+ 0 -

--

Vortrag trocken, abstrakt,
einschläfernd

Kontakt zum Hörer
Anregungswert

passende Ansprache,
Blickkontakt
Zuhörer werden anschaulich, spannend, humorvoll
unterrichtet

unsicher, ungenügende
Vorbereitung
Zeitvorgabe nicht eingehalten

SCHRIFTLICHE VORLAGEN (Gewichtung 15 %)

Punkte: …

vorgelegtes Material
(Bilder, Präsentation
etc.)

übersichtlich, anschaulich,
interessant, informativ,
unterstützt das Verständnis,
einfallsreich, kreativ

++

+ 0 -

--

überladen, langweilig,
belanglos, dienen nicht
dem besseren Verständnis, wenig anschaulich

Kurzzusammenfassung

strukturiert, sinnvoller Aufbau, verständlich

++

+ 0 -

--

unstrukturiert, unverständlich

Handout

wenige, aber wichtige Informationen; übersichtlich,
strukturierte Darstellung

++

+ 0 -

--

zu wenige / zu viele Informationen; unübersichtliche Darstellung

Einhaltung formaler
Kriterien

voll erfüllt

++

+ 0 -

--

nicht erfüllt

Zusätzliche Bemerkungen:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Unterschrift Lehrkraft: ………………………………………………………………………...

