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Plakatbewertung 

Kategorie 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte 

Aussage • Die beabsichtigte  Aussage des 

Plakats ist verfehlt.  

• Einige Informationen sind falsch 

oder unvollständig. 

• Die beabsichtigte Aussage des 

Plakats ist lückenhaft bzw. mit 

Fehlern behaftet.  

• Informationen sind fast alle richtig 

und vollständig  

• Die beabsichtigte Aussage des 

Plakats wird weitestgehend deut-

lich. 

• Alle Informationen sind richtig und 

vollständig. 

• Die beabsichtigte Aussage des 

Plakats tritt deutlich zu Tage.  

• Alle Informationen sind richtig und 

vollständig. 

Graphische 

Gestaltung 

• Ein konkreter Blickfang fehlt.   

• Der Titel ist zu klein und/ oder 

beschreibt den Inhalt nicht ausrei-

chend. 

• Bild und Schrift sind für Plakat 

ungeeignet (zu klein, schlechte 

Qualität) und ist nur z.T. themen-

bezogen gewählt. 

• Text- und Bildanteil stehen in ei-

nem ungünstigen Verhältnis zuei-

nander. 

• Die handwerkliche Ausführung ist 

oberflächlich und unsauber 

(Schneid- und Klebearbeiten) 

• Der vermeintliche Blickfang ver-

fehlt seine Wirkung (z.B. deplat-

ziert angeordnet). 

• Der Titel ist als solcher zu erken-

nen, kann aus einer Entfernung 

von ca. 1 m gut gelesen werden 

und beschreibt den Inhalt ausrei-

chend. 

• Das Verhältnis Textum-

fang/Bildmaterial ist unausgewo-

gen. Die Texte sind z.T. schlecht le-

serlich.   

• Das Bildmaterial ist nur in Teilen 

aussagekräftig und ist nicht immer 

themenbezogen gewählt. 

• Das Plakat zeigt einige Mängel in 

der handwerklichen Ausführung 

• Der Titel und/oder ein Bild bilden 

den Blickfang.  

• Der Titel kann aus einer Entfer-

nung von ca. 2 m gut gelesen wer-

den und ist kreativ gestaltet.  

• Der Umfang der Texte steht in 

vertretbarem Verhältnis zum Bild-

anteil. Die Texte sind gut leserlich. 

• Das verwendete Bildmaterial ist 

von guter Qualität, wurde the-

menbezogen gewählt. Es unter-

stützt in seiner Aussage das Ver-

ständnis der Texte 

• Das Plakat ist in Bezug auf Layout 

und Sauberkeit ansprechend ge-

staltet  

• Es wurde ein wirkungsvoller Blick-

fang gewählt. (Titel und/oder Bild).  

• Der Titel kann aus einer Entfer-

nung von ca. 2 m gut gelesen wer-

den und ist kreativ in Sprache und 

Gestaltung.  

• Der Umfang der Texte steht in 

ausgewogenem Verhältnis zum  

• Bildmaterial. Die Texte sind sehr 

gut leserlich. 

• Das verwendete Bildmaterial ist 

von sehr guter Qualität und kreativ 

eingesetzt. 

• Das Poster ist außergewöhnlich 

ansprechend in Bezug auf Layout 

und Sauberkeit. 

Sprachliche 

Gestaltung 

• Das Plakat enthält mehr als zwei 

orthografische oder grammatische 

Fehler 

• Der Inhalt ist nur wenig verständ-

lich und kaum nachvollziehbar. Die 

Texte stammen ausschließlich aus 

anderen Quellen. 

• Das Plakat enthält mehr als einen 

orthografischen oder grammati-

schen Fehler 

• Der Inhalt weitestgehend ver-

ständlich und nachvollziehbar. Nur 

wenig  Text stammt aus anderen 

Quellen. 

 • Das Plakat enthält keinen ortho-

grafischen oder grammatischen 

Fehler. 

• Die selbst formulierten Inhalte 

sind verständlich und nachvoll-

ziehbar. Auftretende Fremdwörter 

werden erklärt. 

 


