Name:

Thema:

Datum:

Kompetenzliste für Vorträge
Benotungsskala: ungenügend

Visualisierung: 10%

Vortrag: 10%

Variabel:

dt. Sprache

Inhalt: 60%

Aufbau: 20%

HauptUnterkriterien
kriterium

Notizen:

→ → → → → → → → →→ → → → → sehr gut

Stufe 0

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Einstieg

kein Einstieg
erkennbar

führt in das Thema
ein

erregt Aufmerksamkeit

spannend und Neugier
erregend

Sinnvoller Aufbau (roter
Faden)

keine Übersicht
erkennbar, keine
Strukturierung
erkennbar

Teile nicht verknüpft,
nur teilweise
strukturiert

Verbindung mit Worten
verdeutlicht, gut
strukturiert

Verknüpfungen und
Strukturierung jederzeit klar
erkennbar

Schluss

Kein Schluss
erkennbar

Schluss erkennbar

Anknüpfung an Einstieg,
Abrundung

Anknüpfung an Einstieg,
Abrundung, evtl.
Zusammenfassung,
logischer, origineller
Schluss (Fazit)

Länge (gemessen an
der Vorgabe)

zu kurz

zu lang

passend

passend und kurzweilig

Variabel: Einbezug der
Adressaten

kein Einbezug

einmaliger Einbezug

mehrmaliger Einbezug,
(z.B. durch Fragen,
Einschätzungen)

häufiger Einbezug im Sinne
von Interaktion

Fach-/Sachwissen

gravierende
inhaltliche Fehler,
Rückfragen nicht
beantwortet

einige inhaltliche
kaum inhaltlicher Fehler,
Fehler, Rückfragen
Rückfragen größtenteils
teilweise beantwortet beantwortet

alle Informationen korrekt,
Rückfragen fundiert
beantwortet

Fachsprache

keine Fachsprache

wenig Fachsprache

stets korrekte Fachsprache

Vollständigkeit

wesentliche Aspekte
fehlen

einige Aspekte fehlen alle Aspekte beachtet

Zusatzinformationen

Qualität der Quellen

keine Quellen oder
unangemessene
Quellen

teilweise
Fachquellen

größtenteils Fachquellen

ausschließlich Fachquellen

Rechtschreibung/
Grammatik

gravierende Fehler

einige Fehler

kaum Fehler

stets korrekt

Ausdruck/ Satzbau

gravierende Fehler

einige Fehler

kaum Fehler

stets korrekt

Gesamtbild des
Vortrags

Vortrag abgelesen,
gar nicht
überzeugend,
durchgehend
ablehnende
Körperhaltung

teilweise abgelesen,
wenig überzeugend,
größtenteils
ablehnende
Körperhaltung

überwiegend frei,
größtenteils
überzeugend und
angemessene
Körperhaltung

frei, überzeugend,
angemessene
Körperhaltung

Adressatengerechte
Vortragsweise

unverständlich (z.B.
zu leise, zu schnell,
sehr abstrakt)

teilweise
verständlich,
teilweise Beispiele/
Analogien, keine
Fachbegriffe

gut verständlich gute
Beispiele/Analogien,
Fachbegriffe werden
erklärt

gut verständlich, gute
Beispiele/Analogien,
Fachbegriffe werden
erklärt, Wichtiges
hervorgehoben

Bilder und Graphiken

keine vorhanden

mit nur wenig
Beziehung zum
Thema

einige angemessen
eingesetzt

kreativ und angemessen
eingesetzt

Medieneinsatz (z.B.
PowerPoint, Plakate,
Folien)

inhaltlich überladen
durch zu viel Text, zu
bunt und zu
verspielt:
Reizüberflutung

inhaltlich überladen
angemessene inhaltliche
durch zu viel Text, zu und farbliche Gestaltung
bunt, lenkt von den
inhaltlichen
Aussagen z.T. ab

angemessene und
akzentuierte inhaltliche und
farbliche Gestaltung

Variabel: Thesenpapier/
Handout

nicht vorhanden

unübersichtliches,
unvollständiges
Thesenpapier

übersichtliches,
vollständiges Thesenpapier
bei dem Wichtiges
hervorgehoben wird,
primäre Quellenangaben,
evtl. Grafiken

meist korrekte
Fachsprache

übersichtliches,
unvollständiges
Thesenpapier, evtl.
primäre Quellenangaben

