Anlage 1

Hinweise zur Bewertung der sprachlichen Leistung in den Fremdsprachen1
Kategorie
Kriterien
kommunikative
Textgestaltung
Textaufbau
Textsortenspezifik
Situationsangemessenheit und Adressatenbezug (Register)

Ausdrucksvermögen,
Verwendung sprachlicher Mittel
Eigenständigkeit
Wortschatz
Idiomatik
Satzbau
Umgang mit Materialien/
Belegtechnik

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

ungenügend

(15-13 Punkte)

(12-10 Punkte)

(09-07 Punkte)

(06-04 Punkte)

(03-01 Punkte)

(00 Punkte)

 ansatzweise strukturierter und kohärenter
Text

 weitgehend unstrukturierter und inkohärenter Text

 unstrukturierter,
inkohärenter Text

 ansatzweise vorhandene Umsetzung der
geforderten Textsortenmerkmale

 weitgehend fehlende
Umsetzung der geforderten Textsortenmerkmale

 Situationsangemessenheit und Adressatenbezug ansatzweise
erkennbar

 weitgehend fehlende
Situationsangemessenheit und weitgehend
fehlender Adressatenbezug

 durchgängig zielgerichteter, strukturierter und
kohärenter Text

 weitgehend zielgerichteter, strukturierter und kohärenter
Text

 noch zielgerichteter,
nicht durchgängig
strukturierter und
kohärenter Text

 weitgehend überzeugende Umsetzung der
geforderten Textsortenmerkmale

 im Wesentlichen
gelungene Umsetzung
der geforderten Textsortenmerkmale

 weitgehend situationsangemessen, gelungener Adressatenbezug

 Situationsangemessenheit und Adressatenbezug im Wesentlichen
gegeben

 eigenständige Darstellung

 eigenständige Darstellung

 im Wesentlichen eigenständige Darstellung

 ansatzweise eigenständige Darstellung

 kaum eigenständige
Darstellung

 keine eigenständige
Darstellung

 sowohl allgemeiner als
auch themenspezifischer Wortschatz sind
reichhaltig und werden
treffsicher und variabel
verwendet

 sowohl allgemeiner als
auch themenspezifischer Wortschatz
werden weitgehend
treffsicher und variabel
verwendet

 sowohl allgemeiner als
auch themenspezifischer Wortschatz
werden im Wesentlichen treffsicher und
variabel verwendet

 sowohl allgemeiner als
auch themenspezifischer Wortschatz sind
eingeschränkt und
wenig variabel

 sowohl allgemeiner als
auch themenspezifischer Wortschatz sind
deutlich eingeschränkt
und nicht variabel

 sowohl allgemeiner als
auch themenspezifischer Wortschatz sind
stark eingeschränkt

 durchgängig angemessene Verwendung
idiomatischer Strukturen

 weitgehend angemessene Verwendung
idiomatischer Strukturen

 im Allgemeinen angemessene Verwendung
idiomatischer Strukturen

 gelegentliche Verwendung idiomatischer
Strukturen

 kaum Verwendung
idiomatischer Strukturen

 durchgängig variabler
und funktionaler Satzbau unter Verwendung
angemessen komplexer Strukturen

 weitgehend variabler
und funktionaler
Satzbau unter Verwendung angemessen
komplexer Strukturen

 teilweise variabler und
funktionaler Satzbau
unter Verwendung
angemessener Strukturen

 der Aufgabe noch
angemessener Satzbau

 teilweise sprachuntypischer Satzbau

 funktionale Verwendung und korrekte Einbettung von Zitaten in
den Textfluss

 weitgehend funktionale
Verwendung und
korrekte Einbettung
von Zitaten in den Textfluss

 Verwendung und Einbettung von Zitaten in
den Textfluss im Allgemeinen funktional und
korrekt

 Verwendung und Einbettung von Zitaten in
den Textfluss ansatzweise funktional und
korrekt

 Verwendung und Einbettung von Zitaten in
den Textfluss wenig
funktional und meist
nicht korrekt

 ansatzweise korrekte
Kennzeichnung von
Zitaten/Textverweisen

 falsche Kennzeichnung
von Zitaten/Textverweisen

 weitgehend korrekte
Kennzeichnung von
Zitaten/Textverweisen

 im Allgemeinen korrekte Kennzeichnung von
Zitaten/Textverweisen

 besonders überzeugende Umsetzung der
geforderten Textsortenmerkmale
 durchgängig situationsangemessen, gelungener Adressatenbezug

 korrekte Kennzeichnung von Zitaten/
Textverweisen

1

 keine Umsetzung der
geforderten Textsortenmerkmale
 keine Situationsangemessenheit, kein
Adressatenbezug

 keine Verwendung
idiomatischer Strukturen
 sprachuntypischer
Satzbau
 keine funktionale
Verwendung und
Einbettung von Zitaten
in den Textfluss
 fehlende Kennzeichnung von Zitaten/
Textverweisen

Die Bewertung der sprachlichen Leistung erfolgt auf der Grundlage der in der Tabelle genannten Kriterien ganzheitlich über die in der linken Spalte genannten Teilaspekte hinweg; es werden also keine Einzelnoten zu
diesen Teilaspekten gebildet. Die Gewichtung der einzelnen Kriterien innerhalb der Kategorien hängt von den Anforderungen der jeweiligen Aufgabenstellung ab.

Anlage 1

Hinweise zur Bewertung der sprachlichen Leistung in den Fremdsprachen
Kategorie
Kriterien
Sprachrichtigkeit
Lexik
Grammatik/Syntax
Orthografie
Verständlichkeit

Gesamteindruck
Aufgabenerfüllung

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

ungenügend

(15-13 Punkte)

(12-10 Punkte)

(09-07 Punkte)

(06-04 Punkte)

(03-01 Punkte)

(00 Punkte)

 hohes Maß an lexikalischer, grammatischer,
syntaktischer, orthografischer Korrektheit

 lexikalisch, grammatisch, syntaktisch und
orthografisch weitgehend korrekt

 lexikalisch, grammatisch, syntaktisch und
orthografisch im
Wesentlichen korrekt

 zahlreiche lexikalische,
grammatische, syntaktische und orthografische Verstöße

 Häufung lexikalischer,
grammatischer, syntaktischer und orthografischer Verstöße

 wenige sprachliche
Verstöße beeinträchtigen die Verständlichkeit nicht

 sprachliche Verstöße
beeinträchtigen die
Verständlichkeit nicht

 vermehrte sprachliche
Verstöße beeinträchtigen die Verständlichkeit geringfügig

 eine recht hohe Zahl
sprachlicher Verstöße
beeinträchtigt die
Verständlichkeit nicht
erheblich

 eine hohe Zahl sprachlicher Verstöße beeinträchtigt die Verständlichkeit erheblich

Die sprachliche
Leistung entspricht in
besonderem Maße
den Anforderungen
der Aufgabe.

Die sprachliche
Leistung entspricht in
vollem Maße den
Anforderungen der
Aufgabe.

Die sprachliche
Leistung entspricht im
Allgemeinen den
Anforderungen der
Aufgabe.

Die sprachliche
Leistung entspricht trotz
vorhandener Mängel im
Ganzen noch den
Anforderungen der
Aufgabe.

Die sprachliche Leistung
entspricht nicht den
Anforderungen der
Aufgabe. Es ist jedoch
erkennbar, dass
Grundkenntnisse
vorhanden sind.

 Häufung elementarer
sprachlicher Verstöße
 Verständlichkeit ist
nicht mehr gegeben

Die sprachliche
Leistung entspricht
nicht den Anforderungen der Aufgabe.

