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Die 4 Bewertungskriterien für ein Kolloquium 

Die prüfenden Personen werden auf 4 Bereiche ein besonderes Augenmerk legen. 

Daher lohnt es sich auf die 4 Bereiche und vor allem auf die jeweiligen 

Bewertungskriterien der Bereiche den Hauptfokus zu setzen. Welcher Bereich wie 

hoch gewichtet wird, ist von Schule zu Schule und von Lehrkraft zu Lehrkraft 

unterschiedlich. Tendenziell lässt sich aber sagen, dass die Fachkompetenz und die 

Methodenkompetenz am höchsten gewichtet wird.  

 

Fachkompetenz 

Die prüfenden Personen werden darauf achten … 

… wie sehr du dich mit der Thematik fachlich beschäftigt hast. 

… wie sehr du fachlich in die Tiefe gegangen bist. 

… ob du fachlich kritischen Fragen standhalten kannst. 

… ob du fachlich gut argumentieren kannst 

… ob du es geschafft hast den richtigen Schwerpunkt zu setzen (innerhalb einer 

knappen Zeit die relevanten Punkte genannt). 

… ob dir der Transfer von der Theorie zur Praxis gelungen ist. (Praxisbezug) 

… ob du angemessene Kritik an dem vorgestellten Modell, der Theorie oder dem 

Konzept äußern kannst. 

 

Methodenkompetenz 

Die prüfenden Personen werden darauf achten… 

… hast du eine logische Gliederung / einen nachvollziehbare Struktur? (roter Faden) 

… ob du die Zeit im Blick hast (keine 5 Minuten früher oder später fertig werden) 
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Mein Tipp: Den Präsentationsteil des Kolloquiums vorab mehrfach proben, am 

Besten so prüfungsnah wie möglich. Im Idealfall hältst du den Präsentationsteil vorab 

mehrfach zur Probe vor anderen Menschen. Dadurch hast du die Zeit und mögliche 

Stolpersteine im Blick und kannst dich besser vorbereiten. 

 

Medienkompetenz 

Die prüfenden Personen werden darauf achten… 

… ob du anschauliche Medien zur Präsentation nutzt  

… ob die eingesetzten Medien angemessen eingesetzt wurden 

 

Wichtig: Nicht übertreiben mit den eingesetzten Medien und so die Präsentation 

überladen. Das eingesetzte Medium soll den Vortrag anschaulicher gestalten. Der 

Vortrag soll nachvollziehbar bleiben ohne zu viele Brüche durch eingesetzte Medien. 

 

Kommunikative Kompetenz 

Die prüfenden Personen werden darauf achten… 

... ob du ein angemessenes Gesprächsverhalten zeigst (Sprachtempo, Deutlichkeit, 

Mimik & Gestik, Betonung …) 

… ob du kommunikativ kritikfähig bleibst (sachlich und bei der Sache) 

 

Mein Tipp: Falls du sehr nervös sein solltest, dann kommuniziere dies kurz am 

Beginn des Kolloquiums. Häufig hilft das schon über die erste Nervosität hinweg. 

Außerdem wissen die prüfenden Personen in der Regel, welche Bedeutung ein 

Kolloquium für die Person hat und wirken beruhigend. 

 


