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Name Vorname       

Titel der SA 
      
      

 

Betreuungsperson FMS       

ExpertIn       

 

Bewertung: Mündlicher Teil der Selbständigen Arbeit  

 

Max. 40 Punkte  0 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 
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Informationen 
 

 kein Zusam-
menhang zur 
Leitfrage  

 kein kompeten-
ter Umgang mit In-
halten 

 nur ansatzweise 
kompetenter Um-
gang mit Inhalten 

 teilweise kom-
petenter Um-
gang mit Inhalten 

 überwiegend 
kompetenter Um-
gang mit Inhalten 

 kompeten-
ter Umgang 
mit Inhalten 

Reflexion  Erkenntnis-
gewinn nicht er-
kennbar 

 Erkenntnisge-
winn schwer er-
kennbar 

 Erkenntnisge-
winn in Ansätzen 
erkennbar 

 Erkenntnisge-
winn erkennbar 

 Erkenntnisge-
winn klar erkenn-
bar 

 eigene 
Überlegungen, 
weiterführende 
Ideen 

Struktur 
 

 keine er-
kennbare Struk-
turierung 

 ungeeignete 
Strukturierung, 
keine Verknüpfung 
der Teile und Ge-
danken 

 nur ansatzw. er-
kennbare Struktu-
rierung, loses Anei-
nanderreihen von 
Gedankengängen 

 erkennbare 
Strukturierung 
mit einigen in-
haltlichen Sprün-
gen 

 klare Strukturie-
rung mit vereinzel-
ten Lücken im Auf-
bau 

 übersichtli-
che, lücken-
lose und logi-
sche Struktu-
rierung 

Sprache  kein eigener 
Stil erkennbar,  
unverständlich, 
sehr viele spra-
chliche Fehler 

 kein eigener Stil 
erkennbar, teils un-
verständlich, viele 
sprachliche Fehler 

 schwerfälliger 
Stil, teilweise 
schwer verständ-
lich, sprachliche 
Schwächen 

 schlichter ei-
gener Stil, um-
gangssprachlich, 
sprachliche Un-
gereimtheiten 

 gewandter, Stil, 
verständlich, 
sprachlich weitge-
hend einwandfrei 

 sehr ge-
pflegter Stil, 
leicht verständ-
lich, sprachlich 
einwandfrei 

Vortrag 
 

 fehlende 
Überzeugungs-
kraft und Aus-
richtung auf Ad-
ressaten  

 gravierende 
Mängel in Überzeu-
gungskraft und 
Ausrichtung auf Ad-
ressaten 

 Mängel in Über-
zeugungskraft und 
Ausrichtung auf 
Adressaten 

 teilweise 
überzeugend 
und auf Adressa-
ten ausgerichtet 

 überwiegend 
überzeugend und 
auf Adressaten 
ausgerichtet 

 durchwegs 
überzeugend 
und auf Adres-
saten ausge-
richtet 

Hilfsmittel 
 

 keine Hilfs-
mittel 

 qualitativ stark 
unbefriedigender 
und nicht zielge-
richteter Einsatz 
von Hilfsmitteln 

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

 qualitativ be-
friedigender und 
in Ansätzen ziel-
gerichteter Ein-
satz von Hilfsmit. 

 qualitativ guter 
und zielgerichteter 
Einsatz von Hilfs-
mitteln 

 qualitativ 
hochstehender 
und überzeu-
gender Einsatz 
von Hilfsmitteln 

 
Die Note wird wie folgt errechnet: Erreichte Punktzahl geteilt durch maximale Punktzahl mal 5 plus 1. 
 

Ort       Datum       
 

Unterschrift FMS Betreuungsperson 
  

Unterschrift ExpertIn 
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Diskussion  zeigt keine 
Kompetenz und 
Flexibilität in der 
Diskussion 

  zeigt sehr tiefe  
Kompetenz und 
Flexibilität in der 
Diskussion 

  zeigt wenig 
Kompetenz und 
Flexibilität in der 
Diskussion 

  zeigt Kompe-
tenz und Flexibi-
lität in der Dis-
kussion 

  zeigt hohe 
Kompetenz und 
Flexibilität in der 
Diskussion 

  zeigt sehr 
hohe Kompe-
tenz und Flexi-
bilität in der 
Diskussion 

Reflexion  keine erken-
nbare Reflxion, 
gravierende 
sprachliche 
Probleme 

  nur in Teilansät-
zen erkennbare Re-
flexion mit  gravie-
renden sprachli-
chen Problemen 

  nur in Ansätzen 
erkennbare Refle-
xion mit  sprachli-
chen Problemen 

  einge-
schränkte Refle-
xion mit  sprach-
lichen Proble-
men 

  gute Reflexion 
ohne grössere  
sprachliche Prob-
leme 

  eindrückli-
che Reflexion 
ohne sprachli-
che Probleme 


