
Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
Projektgruppe Leistungsbewertung

Bewertungskriterien für: Präsentationen

Unter Präsentation soll im folgenden die Darstellung eines Sachverhaltes (Einzelre-
ferat, Gruppenarbeitsergebnis) mit ggf. visueller Unterstützung verstanden werden. 
Die Kriterien beziehen sich auf alle sprachgebundenen Vorträge. Es handelt sich 
um eine Produktbewertung und kann prinzipiell vom Lehrer, Mitschülern und oder 
als Selbstbewertung gehandhabt werden. Die Kombination mit einer Gruppenpro-
zessbewertung ist u.U. sinnvoll.

Note und 
Kompeten-

zen

sehr gut bis gut befriedigend ausreichend mangelhaft bis
ungenügend

Allgemeine 
Darbietung
(Selbst- und 
Sozialkom-
petenz)

� lebhaft
� weckt Interesse 
durch Gestik und
Hilfsmittel
� häufiger Blick-
kontakt
� Interaktion

� lebhaft
� weckt Interesse 
durch Gestik o-
der Hilfsmittel
� meist Blickkon-
takt

� trocken
� wenig Gestik, 
keine bzw. we-
nig Hilfsmittel
� wenig Bezug 
zu Zuhörern

� einschläfernd
� ohne Gestik 
und ohne Hilfs-
mittel
� kein Bezug zu 
Zuhörern

Sprachliche
Darbietung
(Selbstkom-
petenz)

� flüssiger (fast) 
freier Vortrag
� klar und laut
� (sehr) gut ver-
ständlich

� zusammen-
hängender z.T. 
abgelesener Vor-
trag
� verständlich

� abgelesen
aber mit sinn-
vollen Pausen
� nicht immer 
verständlich

� stockend ab-
gelesen
� kaum ver-
ständlich

Ausdrucks-
vermögen 
Fremdspra-
che
(Selbstkom-
petenz)

� (sehr)gute 
Aussprache
� keine/wenig 
Fehler in Gram-
matik u.
Wortwahl
� Wortschatz
und Register 
dem Thema und 
den Zuhörern 
angemessen
� (sehr)gut ver-
ständlich und
differenziert

� gelegentliche 
Ausspracheprob-
leme
� mehrfach 
grammatische 
und lexikalische 
Fehler
� vereinzelt (nicht 
erklärter) Spezi-
alwortschatz
� insgesamt ver-
ständlich

� zahlreiche 
Aussprachefeh-
ler
� gravierende 
lexikalische und 
grammatische 
Verstöße
� häufig (nicht 
erklärter) Spe-
zialwortschatz
� (abgeschrie-
bene Quellen)
� Verständnis 
mehrfachein-
geschränkt

� elementare 
Mängel
� erhebliche 
Beeinträchti-
gung der
Kommunikation
� Überforde-
rung der Zuhö-
rer
� (weitgehend) 
unverständlich



Um-
fang/Timing
(Methoden-
kompetenz)

� angemessen
� Zeit eingehal-
ten

� Zeit etwas ü-
ber- /
unterschritten

� Zeit um 50% 
über- / unter-
schritten

� Zeit um 100 
% über- schrit-
ten

Aufbau
(Methoden-
kompetenz)

� zielgerichtet
� klar und logisch
� Gliederung 
vorgelegt

� sinnvoller Auf-
bau
deutlich erkenn-
bar
� Aufbau nicht 
immer konse-
quent
� Gliederung
liegt nicht vor

� Aspekte anei-
nandergereiht
� keine Struktur 
erkennbar

� Unvollständig
� wesentliche 
Aspekte fehlen
� keine Struktur 
erkennbar

Hilfsmittel 
(Methoden-
kompetenz)

� (sehr) guter 
themenange-
messener Ein-
satz
(originell)
� Beherrschung 
der Technik

� angemessener 
Einsatz
� Technik weit-
gehend be-
herrscht
(kleine Pannen)

� Medien als 
Selbstzweck
� Technik über-
deckt Inhalte 
oder: dürftig

� falsch bzw. 
nicht eingesetzt
oder: völlig un-
organisiert

Inhalt
(Methoden-
und
Sachkompe-
tenz)

� (fast) alle we-
sentlichen As-
pekte behandelt
� fachwissen-
schaftlich korrekt
� präzise Infor-
mationen
� erkennbare Ur-
teilskategorien
� differenzierte 
Begründung
� deutlich er-
kennbare Eigen-
ständigkeit
� überzeugende 
Antworten auf 
Fragen

� wesentliche
Aspekte behan-
delt
� fachwissen-
schaftlich etwa 
korrekt
� Informationen 
weitgehend kor-
rekt
� einige erkenn-
bare Urteilskate-
gorien
� etwas einseiti-
ge Begründung
� noch erkennba-
re Eigenständig-
keit
� Fragen werden 
im Prinzip be-
antwortet

� wesentliche 
Aspekte nicht
behandelt
� fachwissen-
schaftlich nur  
z.T. korrekt
� Informationen 
ungenau
� nur z.T. er-
kennbare Ur-
teilskategorien
�
undifferenzierte 
Begründung
� Eigenständig-
keit
fragwürdig
� Fragen wer-
den nur z.T. 
beantwortet

� keine relevan-
ten Aspekte
� fachwissen-
schaftlich inkor-
rekt
� Informationen  
fehlerhaft
� Vorurteile und 
Pauschalisie-
rungen
� diffuse, unlo-
gische Begrün-
dung
� Eigenständig-
keit nicht er-
kennbar
� Fragen wer-
den nicht be-
antwortet

THEMA GANZ
ERFASST

THEMA 
TEILWEI-
SE ERFASST

THEMA ANGE-
DEUTET

THEMA VER-
FEHLT

Gewichtung von Darbietung (Punkte 1-6) und Inhalt (Punkt 7) obliegt den 
Fachkonferenzen


