Sprechen: Präsentieren

|Name

|Farbe/Datum

☐

☐

Inhaltliche Strukturierung
Ich habe zum Thema etwas gelesen und
darüber gehört.

Ich kenne das Thema recht gut.

Ich kenne das Thema sehr gut.

Ich habe einige Punkte ausgewählt
und sie erklärt.

Ich habe wichtige Punkte des Themas
richtig ausgewählt und dargestellt.

Ich habe das Wichtigste ausgewählt und
mit anschaulichen Beispielen dargestellt.

Ich habe versucht, die Themen in die
richtige Reihenfolge zu ordnen.

Ich habe die Inhalte in eine ver–
ständliche Reihenfolge geordnet.

Ich habe die Inhalte sinnvoll und
verständlich geordnet.

Ich präsentiere meine Arbeit.

Meine Präsentation hat eine Einleitung,
einen Haupt- und einen Schlussteil.

Ich mache zwischen Einleitung, Hauptteil
und Schluss fliessende Übergänge.

Ich trete teilweise sicher auf, manchmal
fühle ich mich noch unsicher.

Ich trete meistens sicher und
bestimmt auf.

Ich trete sicher und bestimmt auf. Ich
lasse mich nicht aus der Ruhe bringen.

Es gelingt mir manchmal, locker zu sein.

Meine Körperhaltung, mein
Gesichtsausdruck und meine
Bewegungen wirken natürlich.

Ich setze meinen Körper, meinen
Gesichtsausdruck und meine
Bewegungen gezielt ein.

Manchmal nehme ich mit den
Zuhörern Blickkontakt auf.

Ich suche meistens den Blickkontakt
zu den Zuhörenden.

Ich suche immer den Blickkontakt
zu den Zuhörenden.

Ich setze vereinzelt Hilfsmittel (Bilder,
Folie, Plakat, ...) ein.

Ich setze die Hilfsmittel (Bilder, Folie,
Plakat, ...) meistens richtig ein.

Ich setze die Hilfsmittel (Bilder, Folie,
Plakat, ...) immer richtig ein.

Ich setze einige Wörter und
Fachbegriffe richtig ein.

Ich wähle verständliche Wörter.
Fachbegriffe setze ich oft richtig ein.

Ich wähle verständliche und
treffende Wörter.
Fachbegriffe verwende ich richtig.

Ich spreche teilweise deutlich und
verständlich.

Ich spreche meistens deutlich und
verständlich.

Ich spreche immer deutlich und
verständlich.

Einzelne Stellen spreche ich in
angemessener Lautstärke.

Grundsätzlich spreche ich in passender
Lautstärke.
Wichtige Stellen betone ich meistens.

Die Lautstärke und das Tempo setze ich
richtig ein und betone wichtige Stellen.
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