
Bewertungsmatrix für das Prüfungsreferat
Bewertungs-
einheiten 5 4 3 2 1 0
Art des Vortrags
der Rede
des Sprechens

durchwegs freie 
zusammenhängende 
Rede, flüssig, 
temperamentvoll, 
komplexe Satzstruktur

überwiegend freie 
Rede, flüssiger Vortrag

teilweise 
Konzeptvortrag, 
zögernd, stockend, 
holprige Übergänge

überwiegend abgelesen, 
bruchstückhaft, 
emotionslos, rhet. 
Mängel

sprunghaft, durchwegs 
abgelesen, 
unverbunden, reihend

unzusammenhängender 
Konzeptvortrag

Erfassen des
Themas
Themabezogenheit

in vollem Umfang, in 
allen Aspekten

in den wesentlichen 
Aspekten

trotz Auslassungen 
insgesamt der Aufgabe 
entsprechend

Auslassungen von 
wesentlichen Aspekten

gewichtige Mängel und 
Auslassungen

Thema nicht erfasst / 
verfehlt

Gliederung
Aufbau

sehr klar, logisch, sehr 
übersichtlich

stimmig, überzeugend, 
sachgerecht, klar

überwiegend klar, 
folgerichtig und 
insgesamt stimmig

nur in Teilen klar, 
folgerichtig, stimmig

insgesamt verworren, 
undurchschaubar, 
fehlerhaft

völlig unklar, 
verworren, konzeptlos

Darstellung
Argumentation

sehr treffend und 
gewandt, umfassend, 
sehr beweglich, 
logisch, schlüssig, 
wohlüberlegt, stringent

treffend, anschaulich, 
überzeugend, 
einleuchtend, 
durchdacht

im ganzen stimmig, 
angemessen, brauchbar, 
meistens überzeugend

ungenau, inkonsequent, 
schwerfällig, 
sprunghaft

unbeweglich, 
fehlerhaft, dürftig

sehr unbeholfen, sehr 
unsicher im Gespräch, 
ohne jede Logik, 
phrasenhaft

Gesprächs-
verhalten

stets sehr konzentriert, 
äußerst konstruktiv, 
sehr dialogfreudig, sehr 
kooperativ

insgesamt konzentriert, 
aufmerksam, 
kooperativ, rasch 
auffassend, offen, 
dialogbereit, 
kommunikativ

eher etwas 
zurückhaltend, weniger 
dialogbereit, nicht 
immer konzentriert

überwiegend rezeptiv, 
unentschlossen, wenig 
partnerbezogen, sehr 
zurückhaltend

gehemmt, zu wenig 
partnerbezogen, passiv, 
nur rezeptiv

kommunikations-
hemmend, uninteressant

Problemerfassung sehr rasch, umfassend, 
sehr gründlich

genau, gründlich, das 
Wesentliche treffend

zögernd, im ganzen 
angemessen

nicht in vollem 
Umfang, gelegentlich 
mit Hilfen

unsicher, sehr 
oberflächlich, nur 
Teilaspekte

ohne Verständnis

Umgang mit 
Fachmethoden
Fachsprache

sehr sicher du 
geschickt, souverän, 
sprachl. Gewandtheit

sicher, korrekt, 
geschickt, gekonnt, 
fachgerecht, 
weitgehend fehlerfrei, 
leichte Verstöße

weitgehend geübt, 
weitgehend korrekt, 
mehrere Verstöße 
gegen sprachl. 
Korrektheit

einigermaßen geübt, 
wiederholt unsicher 
und stockend, häufig 
Verstöße gegen 
Sprachregeln

unsicher, unbeholfene 
Ausdrucksweise, 
unkorrekte Sprache

sehr unsicher, sehr 
häufige grobe Verstöße

Kenntnisse äußerst umfassend, 
fundiert, auch in 
Einzelheiten detailliert

weitgehend fundiert, 
angemessen

nicht immer genau und 
umfassend

selten genau, nur 
Überblick

lückenhaft, ungenau, 
oberflächlich

sehr gering,
nicht vorhanden


