
Bewertungsbogen für eine mündliche Präsentation 
 

 
    

                 Beobachtungsaspekte 

Inhalt 
Gelungene Einleitung, die die Zuhörer fesselt     

Klare Anordnung der Argumentation     

Sinnvolle Gliederung der Argumente vom weniger 
Wichtigen zum Wichtigen 

    

Erfolgreich eingesetzte rhetorische Mittel     

Abrundender Schluss, der noch einmal 
zusammenfasst Neue Informationen für die Zuhörer 

    

Sprache 

Deutliche, klare und langsame Sprache, die die 
Zuhörer in die Lage versetzt, alle Aussagen 
mitzubekommen 

    

Gebrauch grammatisch richtiger und vollständiger 
Sätze  

    

Angemessene Betonung, die weder monoton wirkt     
noch dramatisch übertreibt     
Wichtige und zentrale Aussagen werden deutlich 
gekennzeichnet und wiederholt. 

    

Ungewohnte Begriffe und Fremdwörter werden 
erläutert. 

    

Der Blickkontakt zu den Zuhörern wird gesucht und 
auch gehalten. 

    

Veranschaulichungsmaterialien 

Der präsentierende Schüler hat z. B. Folien, eine 
Powerpoint-Präsentation, ein Tafelbild, Dias oder 
einen Film vorbereitet. 

    

Diese Veranschaulichungsmaterialien passen zur 
Präsentation. 

    

Die Hilfen sind klar gegliedert und themenbezogen.     

Die Hilfen sind auf einen Blick gut lesbar.     

Das Material konzentriert sich auf das wirklich 
Wichtige. Das Material ist originell und überraschend 
gestaltet. 

    

Sonstiges 
Der Präsentierende hat eine entspannte 
Körperhaltung, sein Auftreten wirkt sicher. 

    

Der Präsentierende bewegt sich frei im Raum und 
verschanzt sich nicht hinter einem Pult oder Tisch. 

    

Die Präsentation ist von der Länge her genau richtig.      

Die Reaktionen der Zuhörer zeugen von Spannung 
und Interesse. 
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 Selbstein-
schätzung 

Mitschüler Lehrkraft 

Für eine sehr gute Leistung ist es nötig, dass 

alle wichtigen Aspekte des Themas genau getroffen werden,     

die Zuhörer den Eindruck einer sehr guten Vorbereitung bekommen,    

der Vortrag nicht abgelesen, sondern frei gehalten wird,     

sehr anschauliche und informative Hilfsmittel eingesetzt werden,    

der Vortragende sehr überzeugend und in vollständigen Sätzen spricht,    

Für eine gute Leistung ist es nötig, dass 

die wichtigen Aspekte des Themas im Wesentlichen getroffen werden, 
   

die Zuhörer den Eindruck einer angemessenen Vorbereitung bekommen,    

der Vortrag mit Hilfe eines Spickzettels gehalten wird,     

die eingesetzten Hilfsmittel das Wesentliche illustrieren,    

der Vortragende recht überzeugend und meistens in vollständigen 
Sätzen spricht. 

   

Für eine befriedigende Leistung ist es nötig, dass 

das Thema grundsätzlich, aber mit Abschweifungen getroffen wird, 
   

die Zuhörer den Eindruck einer noch angemessenen Vorbereitung 
bekommen, 

   

der Vortrag nur teilweise frei gehalten, teilweise aber auch abgelesen 
wird, 

   

die eingesetzten Hilfsmittel die Präsentation nur teilweise illustrieren, 
teilweise aber auch vom Thema ablenken, 

   

der Vortragende nicht recht überzeugt und häufig in unvollständigen 
Sätzen formuliert, 

   

Für eine ausreichende Leistung ist es nötig, dass 

das Thema zumindest teilweise erfasst wird, 
   

die Zuhörer den Eindruck bekommen, der Vortragende habe sich um 
eine Strukturierung seiner Präsentation bemüht, 

   

der Vortag überwiegend abgelesen wird,    

nur wenig Hilfsmittel eingesetzt werden, die das Verständnis kaum 
befördern, 

   

das Thema wenig überzeugend und kaum in vollständigen Sätzen 
präsentiert wird. 

   

Eine mangelhafte bis ungenügende Leistung liegt vor, wenn 

das Thema weitgehend bis völlig verfehlt wird, 
   

der Vortrag weitgehend bis völlig unvorbereitet und unstrukturiert wirkt,    

der Vortag ohne jeden Blickkontakt ausschließlich vorgelesen wird,    

es keinerlei Hilfsmittel gibt,     

der Vortragende die Zuhörer langweilt und in unvollständigen Sätzen 
spricht. 

   

Quellen nicht oder nicht korrekt angegeben werden.    

Von anderen entliehene Textstellen nicht als solche gekennzeichnet 
werden 

   

 


