
Bewertungsbogen der Präsentationsleistung im Fach: ____________________        Datum: ______________ 

Schüler/in: ____________________________ Thema: ___________________________________________________________ 

Inhalt Vortrag Medieneinsatz Prüfungsgespräch Dokumentation Punkte 
Der Anforderungsbereich III 
(= Problematisierung/ Diskussion) 

• Sie stellen den Sachverhalt in der Aufgaben-
stellung differenziert in größere fachliche (auch 
überfachliche) Zusammenhänge. 

• Sie geben ein eigenständiges und differenzier-
tes Urteil ab, das sich auf eine reflektierte Hand-
habung der fachspezifischen Methoden stützt. 

• Sie zeigen Systematik bei der  Auswahl fachli-
cher Inhalte und können vom Beispiel abstrahie-
ren. 

Bewältigung der Anforderungssitu-
ation: hohes Niveau 

• Sie strukturieren den Vortrag in allen 
Teilen klar. 

• Sie setzen Betonung, Lautstärke, Pausen 
und rhetorische Mittel reflektiert und sinnstif-
tend ein 

• Sie legen die Inhalte engagiert, überzeugt 

und überzeugend dar. 

• Sie halten den Vortrag weitgehend frei, die 
Körpersprache ist adressaten- und sachbe-
zogen. 

Bewältigung der Anforderungssituation: 
hohes Niveau 

• Sie nutzen das Medium als Hilfsmittel des Vor-
trags souverän. Die Auswahl des Mediums ist 
plausibel. 

• Die Gestaltung ist übersichtlich, ansprechend und 
sprachlich fehlerlos. Sie nutzen die Möglichkeiten 
der Visualisierung optimal (Kennzeichnung von 
Bezügen, Einsatz von Visualisierungstechniken wie 
Mindmap, Diagramm etc.). 

• Es besteht ein klar strukturiertes Zeitmanage-
ment. 

Der Anforderungsbereich III 

• Sie können Verweise auf übergeordnete 
Zusammenhänge leisten, Ihr Gesprächs-
verhalten ist flexibel. Sie können differen-
ziert und systematisch Transfers zu 
verwandten Themen ziehen. 

• Sie können kritisch die Reichweite 
eigener inhaltlicher Ergebnisse und des 
methodischen Vorgehens beurteilen und 
Alternativen benennen. 

 

 

 

Die Dokumentation stützt eine gute 
Bewertung der Präsentationsleistung, 
wenn die verwendeten Materialien 
vollständig sind und daraus ersichtlich 
ist, dass die Recherche fachbezogen 
und für die Aufgabenstellung fundiert 
ist. Die bibliografischen Angaben 
müssen korrekt, die Wahl des Medi-

ums fachlich plausibel begründet 
werden. 

 

 

 

 

Die Dokumentation wird in der Bewer-
tung der Präsentationsleistung negativ 
gewichtet, wenn aus den angegebenen 
Materialien ersichtlich ist, dass nur eine 
oberflächliche Recherche erfolgte und 
das Vorgehen und die Gliederung des 
Vortrages nur lückenhaft beschrieben 
ist. Eine negative Gewichtung erfolgt 
auch, wenn die Dokumentation nicht 
fristgerecht bei der Fachlehrkraft 
eingereicht wurde oder formale Mängel 
auffallen. 

 

 

15 14 

13 12 

 

Der Anforderungsbereich II                       
(= weiterführende Analyse) 

• Sie gliedern systematisch die Informationen 
und legen sie problemorientiert dar. Die Argu-
mentation ist schlüssig. 

• Sie erläutern das Problem sachlich richtig und 

verständlich. Sie formulieren ein im Ansatz 
eigenes Urteil und beziehen Alternativen ein. 

• Sie gliedern die Informationen und nennen das 
für die Problemstellung Wichtige. 

• Sie beherrschen fachliche Methoden sicher. 

Bewältigung der Anforderungssitu-
ation: mittleres Niveau 

• Ihr Vortrag weist eine deutliche Gliederung 
auf. 

• Sie beachten Betonung, Lautstärke, 
Pausen und rhetorische Mittel. 

• Die Inhalte werden gewichtet. 

• Sie halten den Vortrag mit Hilfe von schrift-
lichen Notizen überwiegend 

frei und wahren Blickkontakt. 

 

Bewältigung der Anforderungssituation: 
mittleres Niveau 

• Die Möglichkeiten des Mediums werden für das 
Thema genutzt und der Vortrag ist darauf abge-
stimmt. 

• Die Gestaltung ist informativ und ohne gravieren-

de Schreibfehler. Sie nutzen einzelne Visualisie-
rungstechniken. 

• Sie zeigen Übung im Umgang mit dem Medium 
und dem Zeitmanagement. 

Der Anforderungsbereich II 

• Sie können über die Aufgabenstellung 
hinaus auch übergeordnete Zusammen-
hänge verdeutlichen. 

• Sie verteidigen eigene Analyseergebnis-
se auch gegen Kritik. Sie nehmen Anre-
gungen im Gespräch auf. 
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Der Anforderungsbereich I                         
(= Reproduktion) 

• Sie tragen zentrale Aussagen zur Problemstel-

lung in den Grundzügen sachlich richtig vor. 

• Sie beziehen die Informationen folgerichtig auf 
die Aufgabenstellung. 

• Sie beherrschen fachliche Methoden in den 
Grundzügen. 

Bewältigung der Anforderungssitu-
ation: Grundniveau 

• Ihr Vortrag geht nur geringfügig über den 

Text im Medium hinaus. 

• Sie setzen rhetorische Mittel eher sparsam 
ein. 
 

• Die Mittel der Körpersprache wenden Sie 

sehr wenig an. 

Bewältigung der Anforderungssituation: 
Grundniveau 

• Sie binden zum Teil das Medium in den Vortrag 

ein. 

•  Sie benutzen aber wenige Visualisierungstechni-
ken. 

• Einzelne sprachliche und formale Fehler liegen 
vor. 
• Sie haben Schwierigkeiten bei der Mediennut-

zung und im  Zeitmanagement. 

Der Anforderungsbereich I 

• Sie benennen die Inhalte, Analyseschrit-
te und gewählte Methoden. 

• Sie formulieren auf Nachfragen eigene 
Ergebnisse eigenständig und zusammen-
hängend. 
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