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Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
Kanton Basel-Landschaft 
 
Leitungskonferenz FMS 

!
!
!

Name Vorname 

     

 
 
Titel der FMA 

 

     

 

Betreuungsperson FMS 

     

 

ExpertIn 

     

 
!
!

Bewertung für die Fachmaturitätsarbeit  
 

2. Mündlicher Teil der FMA / Präsentation und Fachgespräch 

!
Max.  40 Punkte  0 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 

Pr
äs

en
ta

tio
n 

Informationen 
 

! kein kompe-
tenter Umgang 
mit Inhalten  

! nur ansatzweise 
kompetenter Um-
gang mit Inhalten 

! teilweise kompe-
tenter Umgang mit 
Inhalten 

! überwiegend 
kompetenter Um-
gang mit Inhalten 

! kompetenter 
Umgang mit 
Inhalten 

Reflexion ! Erkenntnis-
gewinn nicht 
erkennbar 

! Erkenntnisge-
winn schwer er-
kennbar 

! Erkenntnisge-
winn in Ansätzen 
erkennbar 

! Erkenntnisge-
winn erkennbar 

! Erkenntnis-
gewinn klar 
erkennbar 

Struktur 
 

! ungeeignete 
Strukturierung, 
keine Verknüp-
fung der Teile 
und Gedanken 

! nur ansatzweise 
erkennbare Struktu-
rierung, loses Anei-
nanderreihen von 
Gedankengängen 

! erkennbare 
Strukturierung mit 
einigen inhaltlichen 
Sprüngen 

! klare Strukturie-
rung mit vereinzel-
ten Lücken im 
Aufbau 

! übersichtliche, 
lückenlose und 
logische Struktu-
rierung 

Sprache ! kein eigener 
Stil erkennbar, 
teils unver-
ständlich, viele 
sprachliche 
Fehler 

! schwerfälliger 
Stil, teilweise 
schwer verständ-
lich, sprachliche 
Schwächen 

! schlichter eige-
ner Stil, teilweise 
umgangssprachlich, 
einige sprachliche 
Ungereimtheiten 

! gewandter Stil, 
sprachlich weitge-
hend einwandfrei 

! sehr gepfleg-
ter Stil, sprach-
lich einwandfrei, 
leicht verständ-
lich 

Vortrag 
 

! fehlende 
Überzeugungs-
kraft und Aus-
richtung auf 
Adressaten  

! gravierende 
Mängel in Überzeu-
gungskraft und 
Ausrichtung auf 
Adressaten  

! teilweise über-
zeugend und auf 
Adressaten ausge-
richtet  

! überwiegend 
überzeugend und 
auf Adressaten 
ausgerichtet  

! überzeugend 
und auf Adressa-
ten ausgerichtet 

Hilfsmittel 
 

!qualitativ 
stark unbefrie-
digender und 
nicht zielgerich-
teter Einsatz 
von Hilfsmitteln 

! qualitativ unbe-
friedigender und 
wenig zielgerichte-
ter Einsatz von 
Hilfsmitteln 

! qualitativ befrie-
digender und in 
Ansätzen zielgerich-
teter Einsatz von 
Hilfsmitteln 

! qualitativ guter 
und zielgerichteter 
Einsatz von Hilfs-
mitteln 

! qualitativ 
hochstehender 
und zielgerichte-
ter Einsatz von 
Hilfsmitteln 
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!
Max.  40 Punkte  0 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 

Fa
ch

ge
sp

rä
ch

 

Sachkompe-
tenz  

! zeigt sehr 
tiefe Kompetenz 
in der Diskussi-
on 

! zeigt wenig 
Kompetenz in der 
Diskussion 

! zeigt Kompetenz  
in der Diskussion 

! zeigt hohe  
Kompetenz in der 
Diskussion 

! zeigt sehr 
hohe Kompetenz 
in der Diskussion 

Verständnis ! versteht den 
Inhalt gestellter 
Fragen nicht 

! geht oberfläch-
lich auf gestellte 
Fragen ein 

! geht meistens 
auf gestellte Fragen 
ein 

! geht auf gestellte 
Fragen ein 

! geht auf 
gestellte Fragen 
präzise und 
umfassend ein 

Interaktion !kann nicht 
auf neue Ge-
sichtspunkte 
reagieren 

! zeigt bei neuen 
Gesichtspunkten 
wenig Flexibilität 

! kann auf neue 
Gesichtspunkte 
teilweise eingehen 

!zeigt bei neuen 
Gesichtspunkten 
Flexibilität 

! zeigt bei 
neuen Gesichts-
punkten hohe 
Flexibilität 

Sprache ! teils unver-
ständlich, viele 
sprachliche 
Fehler 

! teilweise schwer 
verständlich, 
sprachliche Schwä-
chen 

! teilweise um-
gangssprachlich, 
einige sprachliche 
Ungereimtheiten 

! sprachlich weit-
gehend einwandfrei 

! sprachlich 
einwandfrei, 
leicht verständ-
lich 

 
 
 erreichte Punkte  Note 
Note Präsentation = (Erreichte Punktzahl : Maximalpunktzahl)  x  5  +  1 
 (gerundet auf halbe Noten) / zählt zu 1/3 für die Schlussnote 

     

  

     

 

 
 
Ort 

!!!!!

 Datum 

!!!!!

 
 

Unterschrift FMS Betreuungsperson 
  

Unterschrift ExpertIn 
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