
Beurteilungskriterien 
einer Präsentation

mit Präsentationsprogramm

Grobrasterung

++ + 0 - - - Kommentar
Textaufteilung
Text-/Bildanteile
Text-/Bildbezug
typographische Gestaltung

Folienhintergrund
� Farbe
� Bild
Animationen und Effekte

Rahmenfunktion
erste und letzte Folie
Gesamteindruck
Text-/Themen-/
Problembezug und 
-umsetzung
(interpretatorische)
Aussagen
Aufbau und Logik

Argumentationsstrukturen

Körpersprache

Adressatenbezug

Rhetorik



Grobraster zur Bewertung von

(Powerpoint-)Präsentationen

Name:

Thema:

Datum:

• ausführlich und inhaltlich fehlerfrei

• mit anspruchsvollen Materialien und Erklärungen

• Präsentation sauber aufbereitet (ohne technische Gags)

• Rhetorisch gelungener, verständlicher Vortrag

15 – 13 (sgt)

• einfacher, aber ohne inhaltliche Mängel

• gute Materialien und Erklärungen

• Präsentation übersichtlich und leicht zu verstehen

• Vortrag mit leichten Mängeln

12 – 10 (gut)

• mit leichten Fehlern, aber ohne das Verstehen zu behindern

• Materialien und Erklärungen befriedigend

• Präsentation ordentlich, mit kleineren Mängeln

• Vortrag befriedigend

9 – 7 (bfr)

• mit gehäuften Fehlern, aber immer noch verständlich

• Materialien und Erklärungen mit Mängeln

• Präsentation mit größeren Mängeln

• Vortrag nur ausreichend

6 – 4 (ausr)

• mit vielen Fehlern, die das Verstehen behindern

• Materialien und Erklärungen mit schweren Mängeln

• Präsentation mit schwer wiegenden Mängeln

• Vortrag ebenso

3 – 1 (mgh)

• mit schwer wiegenden Fehlern in den Materialien

• Erklärungen und Vortrag, die zu Missverständnissen führen

• Präsentation misslungen

0 (ung)
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Kriterienkatalog für eine Präsentation



Struktur chaotisch ���� ½ ���� ½ ☺☺☺☺ gut
Thema unklar klar genannt
Plakat nein ja
Vortrag sprachl.
strukturiert?

nein ja

Anliegen/Zweck
erkennbar?

nein ja

Aufbau unlogisch logisch
Praxisbezug schlecht gut
Schlussfolgerung/Fazit unklar klar
Kreativität niedrig hoch
Umgang mit der Zeit zu lang/kurz exakt

Visualisierung zu wenig anschaulich
Tafel nein ja
Folien nein ja
Verständlichkeit erhöht? nein ja
Merkfähigkeit erhöht? nein ja

Persönliche Ausstrahlung zu wenig gut
Haltung verkrampft natürlich
Gesten keine natürlich
Mimik/Lächeln zu wenig/viel angemessen
Fachkenntnis niedrig hoch

Kontakt zu den Zuhörern

Blickkontakt zu wenig/viel angemessen
Ansprechen/Fragen zu wenig/viel angemessen

Sprechweise unverständlich verständlich
Sprechtempo schnell/langsam angemessen
Lautstärke zu leise/laut angemessen
Pausen zu wenig/viel angemessen

Sprache viele
Störungen

verständlich

verständlich nein ja
bildhafte Sprache nein angemessen
Füllwörter ja nein

Verhalten in Diskussion nicht gut gut
Reaktion auf Fragende unfreundlich offen
Reaktion auf Fragen unsicher sicher



Bewertungsbogen für Vorträge
Kriterien - 0 +

Der Redner

Optischer Eindruck

     Auftreten unsicher sicher

     Blickkontakt zu wenig intensiv

     Haltung verkrampft locker

     Gestik zu wenig
zu viel angemessen

Akustischer Eindruck

     Lautstärke zu leise
zu laut angemessen

     Sprechtempo zu langsam
zu schnell angemessen

     Sprechweise
undeutlich deutlich

     Stimmführung
monoton abwechslungsreich

Der Beitrag

Aufbau

     Einleitung nicht erkennbar erkennbar

     Mittelteil kein logischer
Aufbau erkennbar

roter Faden
erkennbar

     Schlusssatz
ungezielt gezielt

Dauer des 
     Beitrags

zu kurz
zu lang angemessen

Wirkung des 
     Beitrags langweilig interessant

nicht überzeugend überzeugend

Bewertung: - = sollte verbessert werden; 0 = „hat seine Pflicht erfüllt; + = gut bis sehr gut

Ich habe es als positiv empfunden, dass 


