
 

Bewertungsschema für mündliche Vorträge/Präsentationen/Referate 
Sitzungs-Nr. 
und Datum: 

 
Referent: 

zusammen mit: 
 Vortrags-

thema: 
 

   

KATEGORIE 
Minimal- 

anforderungen Befriedigend Gut Sehr gut 

Inhalt  und 
Präsentation 

das Thema wird hinnehmbar 
präsentiert das Thema wird überzeugend präsentiert das Thema wird rundum überzeugend präsentiert, auf die 

Relevanz wird hingewiesen 
das Thema wird rundum überzeugend und spannend präsentiert, 
die Relevanz wird deutlich herausgestellt 

eine Gliederung ist mit gutem 
Willen erkennbar 

eine Gliederung des Vortrags ist 
erkennbar 

der Vortrag ist in Einleitung, Hauptteil und Schluss 
gegliedert 

der Vortrag ist gut nachvollziehbar in Einleitung, Hauptteil und 
Schluss gegliedert 

auf Rückfragen wird bemüht 
eingegangen auf Rückfragen wird eingegangen Rückfragen werden souverän beantwortet bei der Beantwortung von Fragen zeigt der Referent seine tiefe 

Sachkenntnis 

nur zwingend notwendige 
Literatur wurde berücksichtigt 

die zentrale und einfach zugängliche 
Literatur (deutsch und englisch) wurde 
berücksichtigt 

auch schwerer zugängliche Artikel und Bücher in 
deutscher und englischer Sprache wurden berücksichtigt 

es wird deutlich, dass der Referent umfassende Kenntnis der 
Fachliteratur in deutscher, englischer und womöglich weiteren 
Sprache hat 

weitere (Primär-)Quellen 
werden nicht verwendet 

zusätzliche Quellen werden eher 
zusammenhanglos verwendet 

ergänzende Quellen werden thematisch passend ins 
Referat eingebunden 

ergänzende Quellen finden an passender Stelle und in den Vortrag 
gut eingebunden Platz in der Präsentation 

die Zuhörer folgen dem 
Vortrag mehr schlecht als recht 

den Referenten gelingt es, das Interesse 
der Zuhörer zu wecken 

die Zuhörer werden von den Referenten eingebunden 
und folgen dem Vortrag aufmerksam 

die Zuhörer werden von den Referenten zielgenau aktiviert und 
verfolgen den Vortrag aufmerksam und interessiert 

(falls 
zutreffend) 

jeder Referent hält „sein“ 
Referat, eine Absprache ist nur 
mit Mühe erkennbar 

die Referenten haben sich abgesprochen  die Referenten haben sich erkennbar abgesprochen und 
treten als eingespieltes Team auf 

die Referenten haben sich deutlich erkennbar abgesprochen, treten 
als eingespieltes Team und nutzen diese Tatsache zur Motivation 
und aktiven Einbindung der Zuhörer 

Sprache und 
Körper-
sprache 

verständlicher Vortrag 

deutliche Sprache klare Sprache und Vortragsweise „bühnenreife“ und exakte Sprache  

flüssiger Vortrag 
rundum überzeugender Vortrag höchste rhetorische Qualität und begeisternde Vortragsweise 

bewusster Einsatz von Körpersprache einnehmende Körpersprache 

Bildschirm-
präsen-

tation und 
sonstige 
mediale 

Hilfsmittel 
(falls 

zutreffend) 

eine auf den mündlichen 
Vortrag abgestimmte Struktur 
ist mit Mühe erkennbar 

eine auf den mündlichen Vortrag 
abgestimmte Struktur ist vorhanden 

die Präsentation ist deutlich auf den mündlichen Vortrag 
abgestimmt und unterstützt die Argumentation 

die Präsentation begleitet den mündlichen Vortrag auf virtuose 
Weise, unterstützt die Argumentation und hilft dem Zuhörer beim 
Folgen des Vortrags, ohne ihn vom Referenten abzulenken 

grundlegende Formalia werden 
beachtet 

wenige sprachliche und 
grammatikalische Fehler 

weitgehend fehlerfrei; übersichtlicher, ansprechender 
Gesamteindruck 

fehlerfrei, klare Wortwahl, deutliche Formulierungen, sehr 
übersichtlich, sehr ansprechender Gesamteindruck 

Verwendung von Karten, 
Grafiken, Bild-, Ton- und/oder 
Videodokumenten, wo dies 
argumentativ zwingend 
notwendig ist 

angemessene Verwendung von Karten, 
Grafiken, Bild-, Ton- und/oder 
Videodokumenten zur argumentativen 
Unterstützung des verbalen Vortrags 

wohlüberlegter Einsatz von Bild-, Ton- und/oder 
Videodokumenten zur Veranschaulichung bestimmter 
Sachverhalte des verbalen Vortrages 

virtuoser Einsatz von Bild-, Ton- und/oder Videodokumenten zur 
gezielten Veranschaulichung bestimmter Sachverhalte des verbalen 
Vortrages 

passende und gezielte Verwendung aus der Literatur 
übernommener Karten, Schaubilder und Grafiken 

passende und gezielte Verwendung selbst erstellter Karten, 
Schaubilder und Grafiken 
quellenkritische Einordnung historischer Dokumente 

Handout  
(falls 

zutreffend) 

grundlegende Formalia werden 
beachtet 

wenige sprachliche und 
grammatikalische Fehler 

weitgehend fehlerfrei, übersichtlich, ansprechender 
Gesamteindruck 

fehlerfrei, klare Wortwahl, deutliche Formulierungen, sehr 
übersichtlich, sehr ansprechender Gesamteindruck 

ein Bezug zum Vortragsthema 
ist erkennbar 

die Kernaussagen des Vortrags werden 
zusammengefasst 

die Kernaussagen des Vortrages werden gut strukturiert 
zusammengefasst 

der Vortrag wird gut strukturiert zusammengefasst, womöglich 
werden zusätzliche weiterführende Informationen angemessen 
dargestellt 

 

Bei Nichterreichen der Minimalanforderungen in einer Kategorie kann die Präsentationsleistung als „nicht erbracht“ gewertet werden. 


	Bei Nichterreichen der Minimalanforderungen in einer Kategorie kann die Präsentationsleistung als „nicht erbracht“ gewertet werden.

