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Evaluation des Referates von ___________________________________________________ 

 

 Sehr gut Gut Befriedigend 
Verbesserungs-

würdig 

Struktur 

Die gesamte 

Präsentation war 

gut strukturiert 

 

Der größte Teil der 

Präsentation war 

gut strukturiert 

 

Nur ein Teil der 

Präsentation war 

gut strukturiert 

 

Die Präsentation 

war nicht / nicht gut 

strukturiert 

 

Themenorientierung 

Die Präsentation 

passte genau zum 

Thema 

 

Die Präsentation 

passte ganz gut 

zum Thema 

 

Die Präsentation 

passte nur teilweise 

zum Thema 

 

Die Präsentation 

passte nicht / nur 

wenig zum Thema 

 

Visualisierungen 

Die Präsentation 

wurde durch viele 

Visualisierungen 

(Graphen, Bilder,..) 

unterstützt 

 

Die Präsentation 

wurde durch 

mindestens drei 

Visualisierungen 

unterstützt 

 

Die Präsentation 

wurde durch 

mindestens zwei 

Visualisierungen 

unterstützt 

 

Die Präsentation 

benutzte kaum 

Visualisierungen 

 

 

 

Medieneinsatz 

Medien wurden 

professionell 

eingesetzt 

 

 

Medien wurden gut 

eingesetzt (Inhalt 

passte zum 

Medium) 

 

Der Medieneinsatz 

hätte besser zum 

Inhalt passen 

können 

 

Die benutzten 

Medien lieferten 

nur Showeffekte 

 

 

Körpersprache 

Die Referenten 

benutzten die ganze 

Zeit Körpersprache, 

z. B. um wichtige 

Aspekte zu betonen 

 

Die Referenten 

benutzten häufig 

Körpersprache, z. 

B. um wichtige 

Aspekte zu betonen 

 

Die Referenten 

benutzten 

manchmal 

Körpersprache 

 

 

Die Referenten 

benutzten kaum 

Körpersprache 

während der 

Präsentation 

 

Freies Sprechen 

Die Referenten 

haben die ganze 

Zeit frei gesprochen 

 

Die Referenten 

haben die meiste 

Zeit frei gesprochen 

 

Die Referenten 

mussten oft 

Stichwörter ablesen 

 

Die Referenten 

haben nur 

vorgelesen 

 

Deutliche 

Aussprache 

Die Referenten 

waren die ganze 

Zeit deutlich zu 

verstehen 

 

Die Referenten 

waren die meiste 

Zeit deutlich zu 

verstehen 

 

Die Referenten 

sprachen teilweise 

undeutlich 

 

 

Die Referenten 

sprachen sehr 

undeutlich 

 

 

Augenkontakt 

Die Referenten 

haben die ganze 

Zeit Augenkontakt 

zum Plenum gehabt 

 

Die Referenten 

haben die meiste 

Zeit Augenkontakt 

zum Plenum gehabt 

 

Die Referenten 

hielten manchmal 

Augenkontakt mit 

dem Plenum 

 

Die Referenten 

sahen fast nie zum 

Publikum 

 

 

Interaktion 

Die Referenten 

ermöglichten 

häufig Fragen und 

Kommentare aus 

dem Plenum 
 

Die Referenten 

ermöglichten oft 

Fragen und 

Kommentare aus 

dem Plenum 
 

Die Referenten 

ermöglichten 2-3 

Mal Fragen und 

Kommentare aus 

dem Plenum 
 

Die Referenten 

ermöglichten nur 

einmal Fragen und 

Kommentare aus 

dem Plenum 
 

Timing 

Die Präsentation 

war weder zu kurz 

noch zu lang 

 

Die Präsentation 

war ein wenig zu 

kurz / zu lang 

 

Die Präsentation 

war recht kurz bzw. 

recht lang 

 

Die Präsentation 

war massiv zu kurz 

bzw. zu lang 

 
     

Gesamteindruck 

So muss ein Referat 

sein. 

 

 
 

Das Referat war 

schon ganz gut. 

 

 
 

Das Referat war ok, 

man hätte aber 

noch Einiges 

verbessern können 
 

Das Referat hatte 

zu viele Mängel, so 

dass man leicht 

abgelenkt wurde 
 

 
Weitere Beurteilungskriterien: 

Recherchegüte, Ordnung & Strukturierung der Inhalte, Umfang und Tiefe der Informationen, Auswahl 

erläuternder Beispiele, Verständnis, Antworten auf Fragen, Literaturangaben, Handout 
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