
Fächerübergreifendes Kompetenzraster* 
Facharbeit und Referat ab Jahrgang 9 
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Kriterium Stufe I Stufe II  Stufe III Stufe IV 

Aufbau  Ich kann... Ich kann... Ich kann... 
Einstieg kein Einstieg 

erkennbar 
... mit einfachen 
Worten in das 
Thema einführen. 

... Aufmerksamkeit 
bei den Zuhörern 
erwecken. 

... bei den Zuhörern 
Spannung aufbauen 
und Neugier wecken. 

Übergänge zwischen 
den Teilen 

keine 
Übergänge 
erkennbar 

... mit Worten 
verbinden. 

... über Ideen 
verbinden. 

... spannende 
Übergänge über Ideen 
schaffen. 

Schluss kein Schluss 
erkennbar 

... mit einfachen 
Worten 
abschließen. 

... an den Einstieg 
anknüpfen und 
abschließen. 

... spannend 
abschließen, auf den 
Einstieg verweisen 
und eine Diskussion 
anregen. 

Inhalt     

Gliederung/Struktur keine 
Gliederung 

... den Inhalt 
gliedern. 

... sachlogisch – 
aufeinander 
aufbauend 
gliedern. 

... sachlogisch – 
aufeinander aufbauen 
und immer den 
Themenbezug 
herstellen. 

Sachkompetenz/Inhalt drei oder mehr 
Fehler 

... im Großen und 
Ganzen den Inhalt 
sachgerecht 
darstellen. 

... alles richtig 
darstellen und 
eigene 
Beurteilungen 
verdeutlichen. 

... alles richtig und 
vollständig darstellen 
und dabei meine 
eigene kritische Sicht 
betonen. 

Dokumentation keine Quellen 
benannt 

... zwei bis drei 
Quellen nutzen. 

... vier bis fünf 
Quellen nutzen. 

... mehrere 
unterschiedliche 
Quellen/Medien 
nutzen. 

Zitate keine Zitate ... zitieren. ... kontextgerecht 
zitieren. 

... kontextgerecht 
direkt und indirekt 
zitieren. 

 Vortrag     

Augenkontakt Vortrag 
weitgehend 
abgelesen 

... gelegentlich 
Augenkontakt zu 
Teilen der Zuhörer 
herstellen. 

... häufiger 
Augenkontakt zu 
Teilen der Zuhörer 
herstellen. 

... ständigen 
Augenkontakt zum 
gesamten Auditorium 
halten. 

Stimme/ Mimik und 
Gestik 

kaum zu hören/ 
keine 
vorhanden 

... angemessen 
referieren/ mit 
wenigen 
inhaltsstützenden 
Gesten.  

... in Tonhöhe und 
Lautstärke gut 
referieren/ mit 
inhaltsstützenden 
Gesten. 

... 
abwechselungsreich 
in Tonhöhe und 
Lautstärke referieren/ 
mit häufigen 
inhaltsstützenden 
Gesten. 

Nachfragen keine Auskunft ... zögerlich und 
unvollständig 
Auskunft geben. 

... spontan und 
umfassend 
Auskunft geben. 

... spontan, 
umfassend und mit 
Rückbezug zum 
Vortrag bzw. mit 
Hinweisen auf weitere 
Informationsquellen 
Auskunft geben. 

Visualisierung     

 Handout keines 
vorhanden 

... ein 
Redemanuskript 
mit wesentlichen 
Quellen gestalten. 

... ein 
Redemanuskript 
gegliedert, mit den 
wichtigsten 
Aussagen und 
Quellen gestalten. 

... ein 
Redemanuskript 
sachlogisch 
gegliedert, mit den 
wichtigsten Aussagen 
und Quellen 
anschaulich gestalten. 

 Medieneinsatz (Bilder, 
Grafiken etc.) 

keine 
vorhanden 

... einzelne Medien 
ohne Bezug 
einsetzen. 

... Medien 
inhaltsbezogen 
und erläuternd in 
den Vortrag 
einbinden. 

... Medien 
inhaltsbezogen, 
motivierend und 
erläuternd in den 
Vortrag einbinden. 

 
 
 
 
 
 

*Erarbeitet auf der Grundlage eines Kompetenzrasters des Fachbereichs Geschichte des Instituts Beatenberg. 


