
Name: __________________________________ Klasse: ______ Punkte: ______ Note: _______
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10 Punkte 7 Punkte 4 Punkte 1 Punkt

Beginn Vorstellung, Begrüßung und

gelungene Hinführung zum

Thema (Spannung, Interesse,

Neugier...).

Vorstellung, Begrüßung und -

Hinführung zum Thema, die

weder Spannung noch Inter-

esse weckt.

Magere Vorstellung und Be-

grüßung sowie eine knappe

Hinführung zum Thema.

Vorstellung und Begrüßung nicht aus-

reichend. Bloße Nennung des The-

mas.

Gliederung

des Themas

und Überlei-

tungen

Die Sprechzeiten der Team-

mitglieder sind gleichmäßig

verteilt, die Rollen klar de-

finiert.

Die Sprechzeiten sind weit-

gehend gleichmäßig verteilt,

die Abfolge der Aktionen ist

teilweise unklar.

Die Abfolge der Aktionen ist

unklar und wirkt wenig

durchdacht.

Die Gesamtpräsentation wirkt

unstrukturiert, es gibt keine Überlei-

tungen und keinen einheitlichen 

Fluss.

Präsentations-

formen

Vielfältige Präsentationsfor-

men werden sinnvoll einge-

setzt.

Mehrere Präsentationsformen

werden eingesetzt, passen aber

nicht immer gut zum Thema.

Eher eintönige Präsentation,

die aber zum Thema passt.

Präsentationsform ist für das Thema

nicht geeignet.

Aufteilung

im Team

Die Sprech- und Aktionsrollen

sind gleichmäßig verteilt, das

Zusammenspiel der Gruppe ist

gut.

Die Sprech- und Aktionsrollen

sind meist gleichmäßig ver-

teilt, das Zusammenspiel der

Gruppe ist unsicher.

Die Sprech- und Aktionsrollen

sind ungleichmäßig verteilt.

Eine Aufteilung ist nicht erkennbar,

es sind nicht alle Gruppenmitglieder

aktiv.

Berücksichti-

gung des

Rahmenthe-

mas

Der Beitrag besitzt ausge-

prägten Bezug zum Rahmen-

thema.

Der Beitrag besitzt Bezug zum

Rahmenthema.

Der Beitrag berührt das Rah-

menthema nur teilweise.

Der Beitrag berücksichtigt das Rah-

menthema kaum oder gar nicht.

Zeitmanage-

ment

Die Zeitvorgabe wurde gut

eingehalten.

(ca. 4 - 5 Minuten pro Gruppenmitglied,

gesamt ca. 20 Minuten)

Die Zeitvorgabe wurde weit-

gehend eingehalten.

Die Zeitvorgabe wurde erheb-

lich überschritten.

Die zur Verfügung stehende Zeit wur-

de nicht ausgenutzt. Der Beitrag war

zu kurz.

Beitrag zum

Gruppenthe-

ma

Der Einzelbeitrag bereicherte

das Gruppenthema.

Der Einzelbeitrag passte zum

Gruppenthema, besaß aber

geringen Informationsgehalt.

Der Einzelbeitrag passte nicht

richtig zum Gruppenthema,

besaß aber Informationsge-

halt.

Der Einzelbeitrag passte nicht zum

Gruppenthema, oder er besaß nur ge-

ringen Informationsgehalt.

Inhalt

Informations-

gehalt

hoch wenige Fragen bleiben offen oberflächlich, einige offene

Fragen

sehr oberflächlich, Thema nur ange-

schnitten, wenig Neues

Sachkenntnis überzeugend, sachkundig,

kann auf Fragen antworten

wirkt informiert, muss bei

Fragen aber grübeln, gerät

immer wieder ins Stocken

weiß nicht genug, muss im-

mer wieder ablesen, verliert

bei Fragen das Konzept

wirkt uninformiert, sachliche Fehler

Medienbeherrschung

Lesbarkeit gut lesbar, wichtige Inhalte

werden hervorgehoben

gut erkennbar teilweise schwer erkennbar verschmiert, unleserlich

Medieneinsatz sinnvoll, zum Inhalt passend,

sicher beherrscht, kreativ

zum Inhalt passend, meistens

sicher beherrscht, nicht son-

derlich kreativ

Medieneinsatz passt nicht im-

mer zum Inhalt, Unsicherhei-

ten

nicht sinnvoll, große Unsicherheiten

Vortrag

Vortragsweise frei, mit Kontakt zu den Zuhö-

rern, Gestik und Mimik unter-

stützen das Sprechen

überwiegend frei, Augenkon-

takt zu den Zuhörern

teilweise frei, teilweise abge-

lesen

abgelesener Vortrag

Wortwahl gewandt, sicher, beherrscht

Fachbegriffe

sicher, aber ohne Fachbegriffe meist angemessen, teilweise

umgangssprachlich

unangemessen, umgangssprachlich

Sprechweise stets deutlich, abwechslungs-

reich

meist deutlich und klar immer wieder undeutlich, zu

leise

undeutlich, zu leise/ zu laut/ zu

schnell, eintönig

Haltung / Auf-

treten

selbstbewusst, sicher, über-

zeugend

offen, freundlich, aber etwas

zu unsicher

sehr unruhig und unsicher uninteressiert, unvorbereitet, chao-

tisch
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