
1 Bewertungsbogen für Vorträge im Fach Musik – Sek II

Verstehensleistung = 60 BE

Name Datum

Der Schüler/die Schülerin…

formuliert eine funktionalisierte Einleitung. (mkK)

 Nennen der Thematik

 originelle Hinführung zum Thema, z. B. über:
o Anbindung an ein aktuelles Ereignis
o persönliche Erfahrung
o Motivation etc.

____/6

erläutert die Struktur seines Vortrages. (mRk)

 Begründung der Gliederung

 Ausblick auf den Verlauf etc.

____/4

Quellenverständnis (mRk)

erörtert den musikwissenschaftlichen Kern des Themas.

 Betrachtungen zur historischen, gesellschaftlichen, musikhistorischen oder biografischen Dimension des
Themas unter Berücksichtigung folgender Aspekte:

o umfassendes Erkennen des Wesentlichen/ Reduktion der Informationen auf das Nötige
o hohes Maß an Relevanz/ Verzicht auf überflüssige Informationen
o kritische Würdigung/Hinterfragen der Inhalte
o sinnvolle Bezüge zu Bekanntem
o fachliche Korrektheit
o Verständnis des Gesagten

____/30

Fachkompetenz (mRk)

analysiert musiktheoretische Perspektiven des Themas unter Berücksichtigung folgender Aspekte.

 hohes Maß an Relevanz/ Verzicht auf überflüssige Informationen

 sinnvolle Einbindung der Analyse in den Gesamtzusammenhang

 sinnvolle Bezüge zu Bekanntem

 fachliche Korrektheit

 Verständnis des Gesagten

____/20

Darstellungsleistung (mkK) = 40 BE

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

 angemessene Gewichtung der Vortragsteile

 schlüssige Verbindung der einzelnen Schritte

 gelungene Überleitungen zwischen einzelnen Vortragsteilen

 schlüssige gedankliche Verknüpfung von Sätzen

____/6

formuliert unter Beachtung der fachsprachlichen und fachmethodischen Anforderungen.

 klare Trennung von Quellenwiedergabe und eigenen Erkenntnissen

 Verwendung von Termini in sinnvollem Zusammenhang

 Aussagenbelege durch angemessenes, korrektes und variables Zitieren

 korrekte Redewiedergabe (Modalität)

____/6

drückt sich präzise, stilistisch sicher und begrifflich differenziert aus.

 sachlich-distanzierte und freie Redeweise

 Wissenschaftlichkeit (Stilhöhe)

 begrifflich abstrakte Ausdrucksfähigkeit

 lexikalisch und syntaktisch sicher, variabel und komplex und zugleich klar

____/10

setzt Medien zielführend ein. Dabei …

ist die Präsentation

 unterstützend und anschaulich

 formal sauber, einheitlich und angemessen

 entsprechend inhaltlich reduziert

 sprachlich korrekt

____/6

sind die medialen Beispiele (Texte, Videos, Notenbeispiele, musikalische Darbietungen etc.)

 sinnvoll in die Ausführungen eingebunden

 zweckgebunden und entsprechend reduziert

 qualitativ angemessen

____/6

ist das Handout

 unterstützend und anschaulich

 formal sauber, einheitlich und gelocht

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

 inhaltlich reduziert auf eine Seite

 sprachlich korrekt

____/6

Der Vortrag erreicht eine Gesamtpunktzahl von ____/100


