
1 Bewertungsbogen für Vorträge im Fach Musik – Sek I

Verstehensleistung = 60 BE

Name Datum

Der Schüler/die Schülerin…

formuliert eine funktionalisierte Einleitung. (mkK)

 Was ist das Thema meines Vortrages?

 Kann ich originell zum Thema hinführen, z. B. über folgende Fragen:
o Gibt es ein aktuelles Ereignis, das zum Thema passt?
o Habe ich selbst schon etwas über das Thema erfahren oder erlebt?
o Warum habe ich das Thema gewählt?

____/6

stellt die Struktur des Vortrages vor. (mRk)

 Wie habe ich meinen Vortrag gegliedert?

 Warum habe ich ihn so gegliedert?

 Was kann ich über den Verlauf des Vortrages sagen?

____/4

Quellenverständnis (mRk)

erläutert den musikwissenschaftlichen Kern des Themas.

 Habe ich das Wesentliche zu meinem Thema umfassend erkannt?

 Habe ich überflüssige Informationen weggelassen?

 Gibt es Dinge, die meine Mitschüler bereits zu dem Thema wissen könnten?

 Habe ich verstanden, was ich sage?

 Gibt es Wörter, die ich erklären muss?

 Ist das, was ich sage auch richtig?

____/30

Fachkompetenz (mRk)

erklärt die eingesetzten Hör- und/oder Notenbeispiele unter Berücksichtigung folgender Fragen.

 Warum bringe ich das Beispiel genau an dieser Stelle?

 Wie passt es zu von mir bereits Gesagtem?

 Was kann ich daran zeigen? Was lernen meine Mitschüler daran?

 Warum nehme ich genau dieses Beispiel und kein anderes?

 Was muss ich erklären, damit meine Mitschüler das Beispiel verstehen?

 Verstehe ich selbst, was ich erklären will?

____/20

Darstellungsleistung (mkK) = 40 BE

strukturiert den Vortrag kohärent, schlüssig, stringent und gedanklich klar.

 Sind die einzelnen Teile meines Vortrages so groß, wie sie sein müssen?

 Ist der Aufbau meines Vortrages in sich logisch?

 Habe ich gute Überleitungen zwischen den einzelnen Vortragsteilen?

 Sind meine Sätze gut miteinander verknüpft?

____/6

formuliert unter Beachtung der fachsprachlichen und fachmethodischen Anforderungen angemessen.

 Habe ich klar getrennt zwischen dem, was ich gelesen habe und dem, was ich selbst herausgefunden
habe?

 Verwende ich die richtigen Fachbegriffe?

 Habe ich richtig zitiert?

____/6

drückt sich präzise, stilistisch sicher und begrifflich differenziert aus.

 Spreche ich frei?

 Ist mein Vortrag sachlich oder verwende ich viel Umgangssprache?

 Folge ich den grammatikalischen Regeln des Deutschen?

____/10

setzt Medien zielführend ein. Dabei …

ist die Präsentation/sind die Bilder

 unterstützend für meinen Vortrag?

 in einer angemessenen Form ausgedruckt oder abgespeichert (Powerpoint oder OpenOffice)?

 keine Doppelung zu Gesagtem, sondern nötige Veranschaulichung oder Betonung wichtiger Teile?

 frei von sprachlichen oder formalen Fehlern?

____/6

sind die eingesetzten Hörbeispiele, Notenauszüge, Bilder etc.

 sinnvoll in die Ausführungen eingebunden?

 nicht nur für sich selbst da, sondern erfüllen einen Zweck oder eine Aufgabe?

 gut zu hören?

____/6

ist das Handout

 unterstützend für meinen Vortrag?

 formal sauber, einheitlich und gelocht?

 vollständig (Name, Datum, Klasse, Thema, Quellen)?

 inhaltlich auf eine Seite gekürzt?

 sprachlich richtig?

____/6

Der Vortrag erreicht eine Gesamtpunktzahl von ____/100


