Dr. Hugo Rosenthal Oberschule

Bewertung der Präsentation
Name: …………………………………………………

Inhalt

Form

Punkte
Sprache (2x)

Stichpunkte

1 (2)

2 (4)

3 (6)

Du hast noch zu viel vom Blatt
abgelesen.
Du hast teilweise gleißend
gesprochen.
Du hast leise und oft undeutlich
gesprochen.
Du hattest einen Stichpunktzettel,
aber zu viel als ganze Sätze
notiert.
Du hast deine Zuhörer schon
manchmal angesehen.
Du hast dich bemüht, eine offene,
freundliche Haltung einzunehmen
Deine Präsentation war recht kurz.

Du hast dich bemüht, frei zu sprechen und
nur manchmal vom Blatt abgelesen.
Du hast meistens fließend gesprochen.
Du hast meistens in angemessener
Lautstärke und meist deutlich gesprochen

Du hast frei gesprochen und dein Blatt als
Gedächtnisstütze benutzt.
Du hast fließend gesprochen.
Du hast in angemessener Lautstärke und deutlich
gesprochen.

Du hattest ein Blatt mit vielen
Stichpunkten.

Du hattest ein Blatt mit wenigen Stichpunkten

Du hast deine Zuhörer sehr oft angesehen.
Deine Haltung war meistens entspannt und
freundlich.

Du hast deine Zuhörer meistens angesehen.
Deine Haltung unterstrich deine Aussagen und
wirkte entspannt und offen gegenüber den
Zuhörern.
Der Umfang deiner Präsentation war angemessen.

Umfang

Deine Präsentation war viel zu
kurz.

Inhalt/
Sachwissen (2x)

Du hast zum Thema
gesprochen,, aber es hat sehr
viel vom geforderten Inhalt
gefehlt. Deine Präsentation
wirkte schlecht vorbereitet.
Eine Gliederung deiner
Präsentation war nicht
erkennbar bzw. nicht
nachvollziehbar.
Große Teile deiner Präsentation
waren unverständlich, da viele
Fehler den Sinn entstellt haben.

Anschaulichkeit
und Medien (2x)

Note:…………………..

Du hast nur vom Blatt
abgelesen.
Du hast stockend und langsam
gesprochen.
Du hast zu leise und zu
undeutlich gesprochen.
Dein Blatt war sehr umfangreich
mit ausformulierten Sätzen
Du hast deine Zuhörer nicht
angesehen.
Deine Haltung war angespannt.

Gliederung

Datum:……………………

0 (0)

Auftreten
(Blickkontakt,
Gestik, Mimik)

Verständlichkeit/
Argumentation
(2x)

Material

Thema:………………………………………………………………………….…………

Du hast kein Material bei deiner
Präsentation verwendet. Dein
Vortrag war nicht anschaulich.

Du hast deine Zuhörer in keiner
Einbeziehung/
Ergebnissicherung Weise einbezogen.

Wesentliche Aussagen deiner
Präsentation konnten die
Zuhörer nicht erfassen.
Auf Nachfragen hast du nicht
angemessen antworten können.

Du hast zum Thema gesprochen,
aber du hast einige wichtige
Inhalte nicht dargestellt.
Manchmal waren deine
Ausführungen ungenau.
In deiner Präsentation war eine
Gliederung erkennbar, die jedoch
etwas ungeschickt umgesetzt
wurde.
Manchmal waren Teile deiner
Präsentation unverständlich
und/oder unlogisch, da einige
Fehler den Sinn entstellt haben
Du hast Medien/Material bei
deiner Präsentation verwendet,
dieses aber nur wenig oder gar
nicht in deine Präsentation
einbezogen.
Du hast deine Zuhörer nicht
ausreichend einbezogen.
Wesentliche Aussagen deiner
Präsentation konnten die Zuhörer
nur in Ansätzen erfassen.
Nachfragen konntest du nur
teilweise beantworten.

Der Umfang deiner Präsentation war etwas
zu knapp oder Deine Präsentation war viel
zu umfangreich
Du hast ausführlich und umfassend zum
Thema gesprochen und fast alle Inhalte
dargestellt.

Deine Präsentation war im Wesentlichen
gut gegliedert.

Du hast ausführlich und umfassend alle Inhalte
dargestellt, manchmal sogar zusätzliche Fakten
genannt.
Mit deiner Präsentation hast du dein fundiertes
Wissen zum Thema gezeigt.
Die Gliederung deiner Präsentation war klar
erkennbar und zielgerichtet.

Deine Präsentation war verständlich und
nachvollziehbar. Dabei traten nur einige
geringfügige Fehler auf.

Der Inhalt deiner Präsentation war überzeugend,
du hast dabei (fast) keine Fehler gemacht.

Durch die eingesetzten Medien und
Materialien wurde deine Präsentation
etwas anschaulicher.

Du hast Medien und Material sinnvoll zur
Unterstützung des Wortes eingesetzt und so deine
Präsentation sehr anschaulich gestaltet.

Du hast deine Zuhörer gut einbezogen.
Die wichtigsten Aussagen deiner
Präsentation konnten die Zuhörer erfassen.
Nachfragen konntest du weitestgehend
beantworten

Du hast deine Zuhörer sehr gut und durchdacht
einbezogen.
Alle wesentlichen Aussagen deiner Präsentation
hast du dabei herausgestellt.
Nachfragen konntest du angemessen und
umfassend beantworten
Gesamtpunktzahl:
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