Bewertung der Projektpräsentation für den Einzelnen - Leitfach
Name des Schülers: ______________________________________________________
0

Bereich

1

2

3

PRÄSENTATION
❐ Vortrag wird größtenteils abgelesen
(halb-halb)

❐ überwiegend frei,
❐ freier Vortrag, Blicksucht Blickkontakt zum
kontakt, souverän
Publikum

Presentation
skills

❐ Vortrag wird abgelesen

Appearance

❐ unruhig, unsicher,
❐ uninteressiert, unvorbesehr aufgeregt, wenig
reitet, zerstreut, keine Gesbzw. unpassende Gestik und Mimik
tik und Mimik

❐ offen, freundlich,
überwiegend souverän, treffende Gestik
und Mimik

Use of media

❐ wird nicht beherrscht,
vorher kein Test

❐ sicherer Umgang,
gute Vorbereitung

❐ unsicherer Umgang

SPRACHE

Pronunciation &
Intonation

❐ sehr monoton, viel zu
leise/laut, kaum verständlich, sehr undeutliche Aussprache

❐ stellenweise monoton, zu leise/laut, teilweise undeutliche Aussprache

❐ gute Betonung,
❐ treffende Betonung,
Lautstärke in Ordnung,
sehr gute Lautstärke,
größtenteils deutliche
deutliche Aussprache
Aussprache

❐ unangemessen (zu
schwere Vokabeln, Stil),
viele Wiederholungen

❐ einfaches Vokabular ❐ angemessenes Vo(basic)
kabular (sufficient)

❐ Inhalt kann nicht erfasst
werden, Inhalt wird durch
Fehler verändert

❐ einfache Strukturen
(basic), häufige Fehler,
die manchmal sinnentstellend sind

Notes

Vocabulary

❐ gutes Vokabular
(schülergerecht, Begriffe werden erklärt)

Notes

Grammar &
Mistakes

❐ angemessene
❐ gute Strukturen,
Strukturen, gelegentliüberwiegend fehlerfrei,
che Fehler, Inhalt kann
kleine Fehler
erfasst werden

Notes

ALLGEMEIN
General knowledge & questions

❐ wirkt nicht sachkundig,
sehr oberflächlich

General impression
(Verhalten wäh- ❐ Vorgaben nicht erfüllt
rend der PP, allg.
Eindruck)

GESAMTPUNKTZAHL

❐ weiß insgesamt
nicht genug, kann Fragen nicht detailliert genug beantworten

❐ weitgehend vertieft,
gut informiert, kann auf
Rückfragen detailliert
antworten

❐ Vorgaben teilweise
erfüllt

❐ alle Vorgaben erfüllt
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Bewertung der Projektpräsentation für alle Gruppenmitglieder - Leitfach
Namen: _______________________________________________________________________
Gruppenthema: ________________________________________________________________
Bereich
Time management

Creativity

Visual impression

0
❐ Zeit nicht ausgenutzt

1
❐ Zeit überschritten
bzw. unterschritten

2

3

❐ Vorgabe weitgehend eingehalten

❐ keine Medien / Medien nicht sinnvoll oder ❐ nur mit einem Megar nicht eingesetzt /
dium gearbeitet / monicht kreativ und lang- noton
weilig

❐ zwei Medien sinnvoll eingesetzt / recht
kreativ

❐ kein Folienlayout,
schlechtes Bildmaterial, Schrift zu klein,
keine Hervorhebungen

❐ professionelles Foli❐ treffendes Folienlayenlayout, sehr gute
out, gute BildmateriaBildqualität / Animatiolien, sinnvolle Farben
nen / Hervorhebungen

❐ unstrukturiert, keine
Logical structure Überleitungen, kein
Einstieg/Schluss

GESAMTPUNKTZAHL

❐ kein / einfaches Folienlayout, passendes
Bildmaterial, keine
Hervorhebungen

❐ mehr als zwei Medien sinnvoll eingesetzt, volle Ausschöpfung der Möglichkeiten
/ kreativ

❐ dürftiger Einstieg,
❐ guter Einstieg, sinnAbfolge nicht immer
voller Aufbau, interesdurchdacht, traditionelsanter Schluss
ler Schluss
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