Anlage 2 Protokoll des Referats

Prüfungssekretariat Sport der Fakultät HW

Name der / des Studierenden
______________________________________________________________________________________
(von der / des Studierenden auszufüllen)
Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. kommentieren

Inhalt, Gliederung und Qualität
Die thematische Gliederung des Referats ist …
... gut durchdacht
und logisch
nachvollziehbar

Kommentar:

… mit leichten
Nachbesserungen
gut nutzbar

… mit größeren
Mängeln behaftet

… Mit
schwerwiegenden
Mängeln behaftet

Keine Angabe
möglich

_________________________________________________________________________________

Die Recherche der / des Studierenden zum Thema war offensichtlich ...
... sehr intensive
und gründlich

Kommentar:

... im
Wesentlichen
vollständig, aber
noch ausbaufähig

... stark
verbesserungswürdig

... unzureichend
für den Rahmen
des Referats

keine Angabe
möglich

___________________________________________________________________________

Die Aufarbeitung des Inhaltes ist ...
... gründlich und
gut durchdacht

Kommentar:

... mit leichten
Nachbesserungen
weitgehend gut

... mit größeren
Mängeln behaftet

... mit
schwerwiegenden Mängeln
behaftet

keine Angabe
mögich

_________________________________________________________________________________

Die inhaltlichen Aspekte sind daher insgesamt wie folgt zu bewerten:

... sehr gut

Kommentar:

... gut, aber noch
verbesserungswürdig

... in diesem
Rahmen noch
ausreichend

... mit
schwerwiegenden
Mängeln behaftet

... ungenügend

______________________________________________________________________________

Präsentation, Medieneinsatz und Materialien
Präsentation und Medieneinsatz sind ...
...
durchgehend
gelungen

Kommentar:

... angemessen,
aber in der
Umsetzung noch
zu verbessern

... mit starken
Mängeln behaftet

... unangemessen
und schlecht
umgesetzt

keine Angabe
möglich

_________________________________________________________________________________
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Die ausgegebenen Materialien sind ...
... aufschlussreich
und gut durchdacht

... inhaltlich
vollständig, aber
noch zu verbessern

... angemessen, aber
stark verbesserungswürdig

... unangemessen
und inhaltlich
unzureichend

keine Angabe
möglich

Kommentar:

_

Die Aufbereitung der Präsentationsmaterialien ist daher insgesamt wie folgt zu bewerten:
... gut, aber noch
verbesserungswürdig

... sehr gut

Kommentar:

... in diesem
Rahmen gerade
noch ausreichend

... mit schwerwiegenden Mängeln
behaftet

... ungenügend

_________________________________________________________________________________

Vortragsstil, Rhetorik und Darstellung
Der Vortragsstil war ...

...flüssig und sicher

... bemüht, aber
unsicher

... verbesserungswürdig

...
unangemessen und
schlecht umgesetzt

keine Angabe
möglich

Kommentar:

_

Rhetorik und Ausdruck waren ...
... durchgehend
gelungen

Kommentar:

...
angemessen,
aber noch zu
verbessern

...
mit starken Mängeln
behaftet

... unangemessen

keine Angabe
möglich

_________________________________________________________________________________

Die mündliche Darstellung der Inhalte ist daher insgesamt wie folgt zu bewerten:
... gut, aber noch
verbesserungswürdig

... sehr gut

Kommentar:

... in diesem
Rahmen gerade
noch ausreichend

... mit schwerwiegenden Mängeln
behaftet

... ungenügend

_________________________________________________________________________________

Beginn:__________________________ Uhr

Ende: ___________________________ Uhr

Saarbrücken, den ____________________

_________________________________
Unterschrift des / der Prüfenden

_______________________________
Unterschrift des / der Protokollführer / s
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