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Wolfgang Wiechmann 
 

 

Beurteilungsbogen für Powerpointpräsentationen (mit Vortrag und Hand-Out) 
 
Name(n): ________________________________________________________________ 
 
Thema:    ________________________________________________________________ 
 
 

Notenstufe 1 3 5 Bemerkun-
gen 

Note 

Einlei-
tung 

Lernziele (wofür 
sind welche 
Kenntnisse 
wichtig) 

Lernziele festge-
legt, ihre prakt. 
Anwendung auf-
gezeigt 

Lernziele ge-
nannt 

keine Lernziele 
genannt 

  

Struktur Überblick gute Gliederung, 
Hinweise zur 
Mitarbeit (Noti-
zen, Fragen, 
Hinweis auf 
Hand-out) 

die wichtigsten 
Hauptpunkte 
genannt 

direkter Einstieg 
in den Hauptteil 

  

 roter Faden die einzelnen 
Teile des Vortra-
ges bauen er-
kennbar und 
immer nachvoll-
ziehbar aufei-
nander auf 

der Ablauf des 
Vortrages ist 
nachvollziehbar 

kein roter Fa-
den erkennbar 

  

 Rückblicke Rückblicke und 
Verweise auf 
bereits präsen-
tierte Punkte 
helfen dem Zuhö-
rer, den Verlauf 
des Referats zu 
folgen 

wenige Rück-
blicke oder 
Verweise 

keine Rückbli-
cke, keine Ver-
weise 

  

Inhalt sachliche Rich-
tigkeit, Ausführ-
lichkeit der Dar-
stellung 

die sachliche 
Darstellung ist 
angemessen 
ausführlich und 
fehlerfrei 

der Vortrag ist 
nicht angemes-
sen ausführlich 
oder enthält 
leichtere Fehler 

Vortrag enthält 
gravierende 
Fehler und/oder 
irrelevante In-
formationen 

Gewichtung 
3fach 

 

 sinnvolle 
Schwerpunkt-
setzung (nur bei 
komplexen 
Themen oder 
Zeitbeschrän-
kung) 

erkennbare und 
begründete 
Schwerpunktset-
zung 

Schwerpunkt-
setzung erfolgt 
nur teilwei-
se/oder unbeg-
ründet. 

keine Schwer-
punktsetzung. 
Ausführungen 
erfolgen ohne 
Bezug zum 
Thema. 

  

 Veranschauli-
chung 

anschauliche 
Beispiele, Grafi-
ken, Bilder, mög-
lichst aus der 
beruflichen Pra-
xis  

nur wenige 
Beispiele 

keine oder fal-
sche Beispiele, 
Beispiele sind 
praxisfremd 

  

 Resumé Zusammenfas-
sung und 
Schlussfolgerun-
gen sind ange-
messen 

Keine Zusam-
menfassung 
oder keine 
Schlussfolge-
rungen 

Keine Zusam-
menfassung 
und keine 
Schlussfolge-
rungen 

  

 Quellenanga-
ben 

vollständig, Zi-
tierweise richtig 

Quellen zwar 
angegeben, 
Zitierweise aber 

Quellen ver-
schwiegen = 
Gesamtnote 
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nicht fehlerfrei ungenügend 6 
Aufbau 
und Ge-
staltung 
der Prä-
sentati-
on 

einheitlicher 
Aufbau von 
Master- und-
Folgefolien  

ja teilweise nein   

 Annimation angemessen, 
gleich bleibend, 
Hervorhebung 
von Schwerpunk-
ten 

 überladen, un-
ruhig, häufig 
wechselnd 

 

oder: 
keine - Mög-
lichkeiten von 
Powerpoint 
nicht genutzt 

 

 Farbgebung angemessen, 
ausgeglichen,  

etwas knallig, 
unruhig, ablen-
kend 

knallig, unruhig, 
ablenkend 

  

 Textgestaltung Schriftgröße, - 
farbe und – typ 
sind gut lesbar. 
 
Der Text enthält 
wichtige Punkte 
und unterstützt 
den Vortrag. 

schlechte Les-
barkeit  
 

schlechte Les-
barkeit 
 
Folien sind mit 
Text überladen 
(mehr als 7 
Zeilen Text) 
Ausnahme: 
Gesetzestexte 
(wenn nicht 
verkürzbar) 

oder: 
 
Folien enthalten 
zu viel Text 

  

 Unterstützung 
des Vortrags 

ja teilweise nein   

Kommu-
nikation 

Kontakt zum 
Zuhörer 

erfolgreich Inter-
esse geweckt, 
Augenkontakt zu 
den Zuhörern 

versuchte, 
Interesse zu 
wecken  

kein Versuch 
unternommen  

  

 Stimme, Gestik, 
Verhalten 

freie Rede, gute 
Gestik, mitrei-
ßend, machte 
Spaß, 

musste öfters 
auf das Kon-
zept schauen 

las Wort für 
Wort ab, lang-
weilig, wirkt 
desinteressiert 

  

 Sprechtempo angemessen  zu hastig, mo-
noton 

  

 Abstimmung 
zwischen meh-
reren Referen-
ten 

gute inhaltliche 
und zeitliche 
Aufteilung 
 
gute Zusammen-
arbeit, gutes Ein-
gehen aufeinan-
der 

 fehlt, nicht er-
kennbar 

  

 Zwischenfragen ermöglicht Zwi-
schenfragen, 
gutes und freund-
liches Eingehen 
auf Zwischenfra-
gen 

    

Hand-
Out 

Handzettel Vorhanden, vor-
her verteilt 

 nicht vorhanden   

      Note 
 

 
 


