
 
Fakultät:  

Fachrichtung:  

Semester:  
 

Protokoll des Referats 
 

Datum der Referats:    Name, Vorname:  

Beginn der Referats:  Uhr  Matrikelnummer:  

Ende der Referats:  Uhr  Modul:  
 

Modularisiert: Bachelor  / Lehramt  / Master  / Wirtschaftspädagogik   Studienordnung:  

Nicht modularisiert (auslaufende Studiengänge)       
 
Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls kommentieren. 
 

I) Inhalt, Gliederung und Quellenarbeit 
 

Die thematische Gliederung des Referats ist ... 
 

... gut durchdacht 
und logisch nach-

vollziehbar 

... mit leichten Nach-
besserungen gut 

nutzbar 

... mit größeren 
Mängeln behaftet 

... mit schwerwie-
genden Mängeln 

behaftet 

keine Angabe mög-
lich 

     

Kommentar: 
 

 
Die Recherche des Kandidaten/der Kandidatin zum Thema war offensichtlich ... 
 

... sehr intensiv und 
gründlich 

... im Wesentlichen 
vollständig, aber 

noch ausbaufähig 

... stark verbesse-
rungswürdig 

... unzureichend für 
den Rahmen des 

Referats 

keine Angabe mög-
lich 

     

Kommentar: 
 

 
Die Aufarbeitung des Inhaltes ist ... 
 

... gründlich und gut 
durchdacht 

... mit leichten Nach-
besserungen weit-

gehend gut 

... mit größeren 
Mängeln behaftet 

... mit schwerwie-
genden Mängeln 

behaftet 

keine Angabe mög-
lich 

     

Kommentar: 
 

 
Die inhaltlichen Aspekte sind daher insgesamt wie folgt zu bewerten: 
 

... sehr gut ... gut, aber noch 
verbesserungswürdig 

... in diesem Rah-
men noch ausrei-

chend 

... mit schwerwie-
genden Mängeln 

behaftet 
... ungenügend 

     

Kommentar: 
 

 
II) Präsentation, Medieneinsatz und Materialien 
 

Präsentation und Medieneinsatz sind ... 
 

... durchgehend 
gelungen 

... angemessen, 
aber in der Umset-
zung noch zu ver-

bessern 

... mit starken Män-
geln behaftet 

... unangemessen 
und schlecht umge-

setzt 

keine Angabe mög-
lich 

     

Kommentar: 
 



 
Die ausgegebenen Materialien sind ... 
 

... aufschlussreich 
und gut durchdacht 

... inhaltlich vollstän-
dig, aber noch zu 

verbessern 

... angemessen, aber 
stark verbesse-

rungswürdig 

... unangemessen 
und inhaltlich unzu-

reichend 

keine Angabe mög-
lich 

     

Kommentar: 
 

 
Die Aufbereitung der Präsentationsmaterialien ist daher insgesamt wie folgt zu bewerten: 
 

... sehr gut ... gut, aber noch 
verbesserungswürdig 

... in diesem Rah-
men gerade noch 

ausreichend 

... mit schwerwie-
genden Mängeln 

behaftet 
... ungenügend 

     

Kommentar: 
 

 
III) Vortragsstil, Rhetorik und Darstellung 
 
Der Vortragsstil war ... 
 

...flüssig und sicher ... bemüht, aber 
unsicher 

... verbesserungs-
würdig 

... unangemessen 
und schlecht umge-

setzt 

keine Angabe mög-
lich 

     

Kommentar: 
 

 
Rhetorik und Ausdruck waren ... 
 

... durchgehend 
gelungen 

... angemessen, 
aber noch zu ver-

bessern 

... mit starken Män-
geln behaftet ... unangemessen keine Angabe mög-

lich 

     

Kommentar: 
 

 
Die mündliche Darstellung der Inhalte ist daher insgesamt wie folgt zu bewerten: 
 

... sehr gut ... gut, aber noch 
verbesserungswürdig 

... in diesem Rah-
men gerade noch 

ausreichend 

... mit schwerwie-
genden Mängeln 

behaftet 
... ungenügend 

     

Kommentar: 
 

 
 
Schlussbemerkung: 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Prüfer/in:    Prädikat:    Protokollführung: 
 
Im Text des Protokolls sind folgende Abkürzungen zulässig: 
(b) = beantwortet      (mHb) = mit Hilfe beantwortet    (zTb) = zum Teil beantwortet (nb) = nicht beantwortet 
 
 


