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Hilfreiche Materialien für Ihren Unterricht 
 
TIM bietet Ihnen viermal im Jahr Materialien für den direkten Einsatz im 
Deutsch- und Kommunikationsunterricht. In jeder Ausgabe finden Sie 
Arbeitsblätter sowie handlungsorientierte Aufgaben mit Lösungen. Alle 
Materialen können auch als Kopiervorlage (z.B. für Projektor-Folien oder 
zum Austeilen in der Klasse) verwendet werden. TIM ist darüber hinaus im 
Premium-Abonnement mit Zugang zu einer Online-Datenbank mit 
Materialien aus sieben Jahren TIM erhältlich. Informationen unter 
www.unterrichtsmagazin.de. 

 
 
Differenziertes Feedback am Beispiel der Präsentation  
 
„Differenziert“ bedeutet: genaue und vielschichtige Kriterien und deren Unterteilung 
in verschiedene Teilaspekte. Diese Genauigkeit ist sehr hilfreich, denn nur allzu 
häufig kümmern sich die Präsentatoren ausgiebig um technische Details und streben 
etwa bei der Zahlendarstellung nach Vollständigkeit – und vergessen dabei, das 
Wesentliche einfach und für den Zuhörer verständlich darzustellen. Manchmal ist 
eine Geste (z.B. bei der Funktionsweise eines Getriebes das anschauliche 
Aneinanderreiben der Hände) für einen Laien viel wirkungsvoller als eine 
hochkomplexe Zeichnung. Und wenn der Onkel der Braut gleichzeitig der 
Schwiegervater seiner Schwester ist hilft nur noch eine genealogische Skizze. 
 
Für denjenigen, der das Feedback gibt, bedeutet ein differenziertes Feedback eine 
ungeheure Konzentrations- und Formulierungsarbeit. Auch hier ist hilfreich: 

- ein ausführlicher Kriterienkatalog, 
- ein differenzierter Beurteilungsbogen, 
- genügend Zeit, die Notizen noch einmal durchzugehen. 

 
Tipp 
Wenn mehrere Beobachter zur Verfügung stehen, so beobachtet der eine den 
Anfang und Schluss besonders intensiv, der andere achtet auf die inhaltliche 
Richtigkeit, ein Dritter auf die Sprache und die Sprechweise, der Vierte auf die 
Informationseinheiten (die einzelnen Einheiten können dabei auch verschiedenen 
Teilnehmern zugeordnet werden), der Nächste auf die Körpersprache. Natürlich 
kann jeder auch andere Aspekte oder Auffälligkeiten notieren. Der Präsentator erhält 
nach dem mündlichen Feedback die Bewertungsbögen. 
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Wer wird beurteilt? Name: ………………………………………………………………. 
 
Thema:……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
 
(Wer beurteilt? Name………………………………………….)1) 

 
Was / Welcher Aspekt wird beobachtet?……………………………………………… 
 
  Beschreibung, Anmerkungen, 

Hinweise 
++ + 0 - - -

 
Sprechen  

 
 
 

 
 

     

Zeigetechnik  
 
 
 

      

Körperhaltung und 
Gestik 

 
 
 
 
 

      

Blickkontakt und 
Mimik 

 
 
 
 
 

      

1 
 
 

      

2 
 
 

      

 
 

3 

      

 
 

4 

      

Informationseinheiten 
 
(Folie, Plakat, Flip-
Chart, Powerpoint-
Sequenz, Hand-
skizze, Demonstra-
tionsobjekt) 

 
 

5 
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1)Manchmal ist es sinnvoller, Anonymität zu wahren 
 

 
Differenzierte Bewertungskriterien für Präsentation 
 
Einstieg 

- Hat sich der Präsentierende laut und deutlich vorgestellt? 
- Namen angeschrieben / Namenskarte? 
- Thema angeschrieben / hingehängt und stehen lassen?  
- Gliederung aufgehängt? (Magnete o.ä.) 
- Gliederung angemessen untergliedert? Gliederungspunkte gezeigt, die 

gerade behandelt werden? 
- Wie wird das Publikum begrüßt / angesprochen? Zielgruppengerecht? 
- Werden Ziel(e) / Zielsetzung der Präsentation deutlich? (Information, Verkauf, 

Überzeugung) 
- Wurden Abkürzungen und Fachausdrücke dem Zielpublikum gemäß 

ausreichend erläutert? 
- Hat die Einleitung Interesse erweckt? 
- War die Eingangs-Informationseinheit eindrucksvoll? 

 
Gestaltung der Informationseinheiten (Folien, Plakate, Powerpoint) 

- Überschrift vorhanden? 
- Ränder? 
- Schrift groß genug? 
- Keine ganzen Sätze, sinnvolle Stichworte? 
- Nicht mehr als etwa 7 Informationen pro Einheit? 
- Sinnvoller und durchdachter Einsatz von Farben (Zusammenhänge, 

Betonung)? 
- Sinnvoll strukturiert (Betonung, Reihung, Zusammenhänge, 

Abhängigkeiten, Einflüsse grafisch dargestellt) ? 
- Veranschaulichung durch Symbole und Bilder? 
- Zahlendarstellung sinnvoll (Wesentliches hervorgehoben, übersichtliche 

Darstellung, kein Zahlensalat, Verwendung von Symbolen und  Bildern) ? 
- Sind die Folien / PC- Informationseinheiten zu gleichförmig? Passt die 

Einheitlichkeit zum Thema? 
 
Zeigetechnik 

- Wurden die Folien / Informationseinheiten lange genug gezeigt? 
- Wurden Zeigetechniken richtig eingesetzt? (Bleistift o.ä. hinlegen / auf die 

Stelle zeigen, die gerade erläutert wird; Zeigestock (Brust zum Publikum, 
Zeigestock auf der Info liegen lassen, nicht wackeln) 

- Laserpointer richtig gehandhabt? (gewackelt? kaum sichtbar?) 
- Wurde jeder Punkt einer Informationseinheit auch erläutert? 
- Wurde die Präsentationsgliederung benutzt? Hinweise durch Zeigen oder / 

und durch gegliedertes Sprechen? („Ich komme nun zum Punkt x….“  „Als 
nächstes möchte ich eingehen auf….“  „Punkt A – B…“ oder „1. 2. 3….“) 

 
- Gab es Konkurrenzmedien, die vom Vortrag ablenken oder handelt es sich 

um 
- Anschauungsmaterial, das ihn bereichert? 
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- Wurde der Overhead-Projektor ausgeschaltet, wenn er nicht gebraucht wird? 
- Benutzt der Präsentierende sinnvoll und abwechslungsreich verschiedene  

Medien? (Plakate, Folien, Flipchart, Tafel, Pinnwände, ggf. PC?) 
- Steht der Präsentierende im Bild? Zeigt er die Punkte, über die er spricht? 

(Bleistift o.ä. auflegen, nicht wackeln; Zeigestock auf der Projektionsfläche auf 
dem erläuterten Punkt liegen lassen und dabei offen zum Publikum stehen 
und Zuhörer ansehen) 

 
Sprechen, Sprache 

- Umgang mit dem Stichwortzettel (sind Kärtchen / Zettel vorschriftsmäßig = 
einseitig beschrieben?  

- Durchnummeriert? Schaute der Präsentierende zu häufig in seinen 
Stichwortzettel?  

- War die Aussprache des Präsentierenden deutlich und verständlich? (auch 
wenn er Dialekt spricht) Wenn nein, woran lag es? 

- Hatte er ein angenehmes Sprechtempo? 
- Sprach der Präsentierende lebhaft und moduliert die Stimme oder spricht er 

monoton und gleichförmig? 
- Waren die Wortwahl und Satzbau angemessen (im Hinblick auf Thema, auf 

das Publikum)? 
- Wurden Fachausdrücke und Abkürzungen erklärt? 

 
Körpersprache 

- Stand der Präsentierende ruhig genug da?  
- Bewegte er sich zu viel – zu wenig? 
- Schaute er das Publikum an? 
- Wie wirkt die Körperhaltung? (Bitte beschreiben, z.B. Hände in 

Hosentaschen, Beine übereinander geschlagen, Schultern nach vorne, zu 
wenig oder zu viel Bewegung, Arme zu eng am Körper, Wippen mit Füßen 
usw.) 

Schluss 
- Wie wirkte der Schluss? (noch einmal ein Höhepunkt, ausdruckslos) oder 

etwa „das war’s“? 
- Länge im Verhältnis zur Präsentation (etwa1/10) 

 
Rückschau 

- War das Thema richtig abgegrenzt (zu viel Information für die vorgegebene 
Zeit, zu umfangreich, zu viele Aspekte o.ä.)? 

- Ist die Zielsetzung der Präsentation deutlich geworden und hat die 
Präsentation dieser Zielsetzung entsprochen (Information, Werbung, 
Darlegung eines  Sachverhalts, Überzeugung o.ä.)? 

- War die Präsentation der Zielgruppe angemessen dargestellt? 
- Reaktion auf Unvorhergesehenes? (Störungen, Faden verloren, ein Gerät 

geht nicht, Zuhörer schwätzen) 
- Reaktion auf Fragen? (Zwischenfragen, Fragen hinterher?) 

 

http://www.bildungsverlag1.de?utm_source=Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Feedbackuebungen_FB_pt2_+08122011

