
Hinweise zur Bewertung der sprachlichen Leistung in den Fremdsprachen1 

 

1 
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. 

Kategorie 
Kriterien 

sehr gut 

(15-13 Punkte) 

gut 

(12-10 Punkte) 

befriedigend 

(09-07 Punkte) 

ausreichend 

(06-04 Punkte) 

mangelhaft 

(03-01 Punkte) 

ungenügend 

(00 Punkte) 

kommunikative 
Textgestaltung 

Textaufbau 

Textsortenspezifik 

Situationsangemessen-
heit und Adressaten-
bezug (Register) 

 durchgängig zielgerich-
teter, strukturierter und 
kohärenter Text 

 besonders überzeu-
gende Umsetzung der 
geforderten Text-
sortenmerkmale 

 durchgängig situations-
angemessen, gelun-
gener Adressaten-
bezug 

 weitgehend ziel-
gerichteter, struktu-
rierter und kohärenter 
Text 

 weitgehend überzeu-
gende Umsetzung der 
geforderten Textsorten-
merkmale 

 weitgehend situations-
angemessen, gelunge-
ner Adressatenbezug 

 noch zielgerichteter, 
nicht durchgängig 
strukturierter und 
kohärenter Text 

 im Wesentlichen 
gelungene Umsetzung 
der geforderten Text-
sortenmerkmale 

 Situationsangemessen-
heit und Adressaten-
bezug im Wesentlichen 
gegeben 

 ansatzweise struktu-
rierter und kohärenter 
Text 

 ansatzweise vorhan-
dene Umsetzung der 
geforderten Textsorten-
merkmale 

 Situationsangemessen-
heit und Adressaten-
bezug ansatzweise 
erkennbar 

 weitgehend unstruk-
turierter und inkohä-
renter Text 

 weitgehend fehlende 
Umsetzung der gefor-
derten Textsortenmerk-
male 

 weitgehend fehlende 
Situationsangemessen-
heit und weitgehend 
fehlender Adressaten-
bezug 

 unstrukturierter, 
inkohärenter Text 

 keine Umsetzung der 
geforderten Text-
sortenmerkmale 

 keine Situations-
angemessenheit, kein 
Adressatenbezug 

Ausdrucksvermögen, 
Verwendung sprach- 
licher Mittel 

Eigenständigkeit 

Wortschatz 

Idiomatik 

Satzbau 

Umgang mit Materialien/ 
Belegtechnik 

 eigenständige Dar-
stellung 

 sowohl allgemeiner als 
auch themenspezifi-
scher Wortschatz sind 
reichhaltig und werden 
treffsicher und variabel 
verwendet 

 durchgängig ange-
messene Verwendung 
idiomatischer Struk-
turen 

 durchgängig variabler 
und funktionaler Satz-
bau unter Verwendung 
angemessen kom-
plexer Strukturen 

 funktionale Verwen-
dung und korrekte Ein-
bettung von Zitaten in 
den Textfluss 

 korrekte Kennzeich-
nung von Zitaten/ 
Textverweisen 

 eigenständige Dar-
stellung 

 sowohl allgemeiner als 
auch themenspezi-
fischer Wortschatz 
werden weitgehend 
treffsicher und variabel 
verwendet 

 weitgehend ange-
messene Verwendung 
idiomatischer Struk-
turen 

 weitgehend variabler 
und funktionaler 
Satzbau unter Ver-
wendung angemessen 
komplexer Strukturen 

 weitgehend funktionale 
Verwendung und 
korrekte Einbettung 
von Zitaten in den Text-
fluss 

 weitgehend korrekte 
Kennzeichnung von 
Zitaten/Textverweisen 

 im Wesentlichen eigen-
ständige Darstellung 

 sowohl allgemeiner als 
auch themenspezi-
fischer Wortschatz 
werden im Wesent-
lichen treffsicher und 
variabel verwendet 

 im Allgemeinen ange-
messene Verwendung 
idiomatischer Struk-
turen 

 teilweise variabler und 
funktionaler Satzbau 
unter Verwendung 
angemessener Struk-
turen 

 Verwendung und Ein-
bettung von Zitaten in 
den Textfluss im Allge-
meinen funktional und 
korrekt 

 im Allgemeinen korrek-
te Kennzeichnung von 
Zitaten/Textverweisen 

 ansatzweise eigen-
ständige Darstellung 

 sowohl allgemeiner als 
auch themenspezi-
fischer Wortschatz sind 
eingeschränkt und 
wenig variabel 

 gelegentliche Verwen-
dung idiomatischer 
Strukturen 

 der Aufgabe noch 
angemessener Satzbau 

 Verwendung und Ein-
bettung von Zitaten in 
den Textfluss ansatz-
weise funktional und 
korrekt 

 ansatzweise korrekte 
Kennzeichnung von 
Zitaten/Textverweisen 

 kaum eigenständige 
Darstellung 

 sowohl allgemeiner als 
auch themenspezifi-
scher Wortschatz sind 
deutlich eingeschränkt 
und nicht variabel 

 kaum Verwendung 
idiomatischer Struk-
turen 

 teilweise sprachuntypi-
scher Satzbau 

 Verwendung und Ein-
bettung von Zitaten in 
den Textfluss wenig 
funktional und meist 
nicht korrekt 

 falsche Kennzeichnung 
von Zitaten/Textver-
weisen 

 keine eigenständige 
Darstellung 

 sowohl allgemeiner als 
auch themenspezi-
fischer Wortschatz sind 
stark eingeschränkt  

 keine Verwendung 
idiomatischer Struk-
turen 

 sprachuntypischer 
Satzbau 

 keine funktionale 
Verwendung und 
Einbettung von Zitaten 
in den Textfluss 

 fehlende Kennzeich-
nung von Zitaten/ 
Textverweisen 
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Kategorie 
Kriterien 

sehr gut 

(15-13 Punkte) 

gut 

(12-10 Punkte) 

befriedigend 

(09-07 Punkte) 

ausreichend 

(06-04 Punkte) 

mangelhaft 

(03-01 Punkte) 

ungenügend 

(00 Punkte) 

Sprachrichtigkeit 

Lexik 

Grammatik/Syntax 

Orthografie 

Verständlichkeit 

 hohes Maß an lexika-
lischer, grammatischer, 
syntaktischer, orthogra-
fischer Korrektheit 

 wenige sprachliche 
Verstöße beeinträch-
tigen die Verständ-
lichkeit nicht 

 lexikalisch, gramma-
tisch, syntaktisch und 
orthografisch weit-
gehend korrekt  

 sprachliche Verstöße 
beeinträchtigen die 
Verständlichkeit nicht 

 lexikalisch, gramma-
tisch, syntaktisch und 
orthografisch im 
Wesentlichen korrekt 

 vermehrte sprachliche 
Verstöße beeinträch-
tigen die Verständ-
lichkeit geringfügig 

 zahlreiche lexikalische, 
grammatische, syn-
taktische und ortho-
grafische Verstöße 

 eine recht hohe Zahl 
sprachlicher Verstöße 
beeinträchtigt die 
Verständlichkeit nicht 
erheblich 

 Häufung lexikalischer, 
grammatischer, syntak-
tischer und orthografi-
scher Verstöße 

 eine hohe Zahl sprach-
licher Verstöße beein-
trächtigt die Verständ-
lichkeit erheblich 

 Häufung elementarer 
sprachlicher Verstöße 

 Verständlichkeit ist 
nicht mehr gegeben 

Gesamteindruck 

Aufgabenerfüllung 

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. 

Die sprachliche 
Leistung entspricht 
nicht den Anforde-
rungen der Aufgabe. 
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