Thema: _______________________________________________

am _______

von ___________________________________ Matr.-Nr.: __________
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und ___________________________________ Matr.-Nr.: __________
und ___________________________________ Matr.-Nr.: __________
Ker
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kannt/i
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Einstieg gewählt / Thema umfassend behandelt / sinnvoll
Schwerpunkte gesetzt / Wichtiges vertieft behandelt /
Kernergebnisse herausgestellt / Ausblick gegeben / ...

Verständlichkeit

auch komplizierte Sachverhalte verständlich dargestellt / roter
Faden klar erkennbar / sinnvolle Überleitungen von Abschnitt zu
Abschnitt / durchgängiger Textfluss, keine Brüche und keine
Widersprüche im Text / angemessene Visualisierung durch
Abbildungen, Tabellen und Grafiken / ...

f. D
r. A
nd
rea
sS

Stoffbeherrschung

ch

Ausarbeitung des Themas

sichere und fundierte Darstellung / keine Fragen offenbleibend /
begründet eigene Position bezogen / Text eigenständig formuliert
(anstelle unnötig vieler Zitate) / ...

Arbeit logisch und angemessen tief gegliedert / treffende,
aussagefähige Überschriften / sinnvoller Gliederungstyp / keine
Widersprüche inhaltlicher oder formaler Art / ...

Gliederung

Literaturarbeit

Praxisnähe/Beispiele

Einsatz von Fachliteratur ergänzend zu Standardwerken / Bezug
auch auf Beiträge in Zeitschriften / auch schwierige Quellen
benutzt / Aktualität der Quellen / sinnvolle Integration der Quellen
in den Text / ...

Praxisorientierung bzw. Praxisnähe durch selbst ausgearbeitete
konkrete Fälle in Anlehnung an die Unternehmenspraxis,
Darstellung von Beispielen aus Unternehmen oder Bezug auf
Fälle bzw. Beispiele in der Literatur / Umfang, Vollständigkeit,
Detaillierung und Verständlichkeit der Beispiele / Verwendung
von konkretem Zahlenmaterial / ...

Begrüßung der Zuhörer / Auftreten mit Bewegung und Haltung,
Gestik und Mimik / freies Sprechen, kein Ablesen / klare,
verständliche Sprache / Augenkontakt zum Publikum / ggf.
Einbeziehung der Zuhörer durch Fragen o.ä. / ...

Vortrag

Medienunterstützung
(Umfang)

Pro

Medienunterstützung
(Qualität)

Form u. Fehlerfreiheit

Gesamtnote schriftlich
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Einsatz von Beamer (z.B. in einem PowerPoint-gestützten
Vortrag), Overheadprojektor, Flipchart, Pinnwand, Tafel etc. /
Ausgabe wichtiger Materialien (z.B. Gliederung, Zusammenfassung, Thesen) / ...

Übersichtlichkeit von Folien, Projektionen etc. / Lesbarkeit der
Schrift, hinreichende Zeichengröße / stufenweise Entwicklung
von Folien, Projektionen etc. / Einheitlichkeit der Darstellung z.B.
bzgl. Kopf- und Fußzeile, Seitenangabe, Hintergrund etc. / ...

Einhalten der Formvorschriften betreffend Seitenränder,
Fußnoten, Zeichengröße, Abschnittswechsel etc. / Vollständigkeit
der abgegebenen Unterlagen / Fehlerfreiheit bezüglich Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung etc. / ...

