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sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

Die Aspekte der Aufgaben-
stellung werden vollständig 
erfasst und bearbeitet.  

Die Aspekte der Aufgaben-
stellung werden nahezu voll-
ständig erfasst und bearbeitet.  

Die Aspekte der Aufgaben-
stellung werden mehrheitlich 
erfasst und bearbeitet.  

Die Aspekte der Aufgaben-
stellung werden teilweise erfasst 
und bearbeitet. 

Die Aspekte der Aufgaben-
stellung werden nur ansatzweise 
erfasst und bearbeitet. 

Die Aspekte der Aufgaben-
stellung werden nicht bearbeitet. 

      

Alle im Sinne der 
Aufgabenstellung relevanten 
Informationen werden 
situations- und adressaten-
gerecht wiedergegeben. 

Die meisten im Sinne der Auf-
gabenstellung relevanten 
Informationen werden 
situations- und adressaten-
gerecht wiedergegeben. 

Mehrere im Sinne der 
Aufgabenstellung relevante 
Informationen werden überwie-
gend situations- und adressaten-
gerecht wiedergegeben. 

Wenige im Sinne der Aufgaben-
stellung relevante Informationen 
werden wieder-gegeben. Der 
Situations- und Adressatenbezug 
wird in Teilen beachtet. 

Im Sinne der Aufgabenstellung 
relevante Informationen werden 
kaum oder fehlerhaft aufgegriffen. 
Der Situations- und  Adressaten-
bezug wird ansatzweise beachtet. 

Im Sinne der Aufgabenstellung 
relevante Informationen werden 
nicht aufgegriffen bzw. falsch 
dargestellt. 

1      

Ggf. werden relevante 
kulturspezifische 
Erläuterungen zielführend 
gegeben. 

Ggf. werden relevante 
kulturspezifische Erläuterungen 
leicht nachvollziehbar gegeben. 

Ggf. werden relevante kultur-
spezifische Erläuterungen weit-
gehend nachvollziehbar gegeben. 

Ggf. werden ansatzweise 
relevante kulturspezifische 
Erläuterungen gegeben. 

Kulturspezifische Erläuterungen 
sind missverständlich und 
unpassend. 

Kulturspezifische Erläuterungen 
fehlen. 

      

Die Darstellung und 
Gliederung sind klar und 
logisch; ggf. ist ein hohes 
Abstraktionsniveau erkennbar. 

Die Darstellung und Gliederung 
sind weitgehend logisch und 
zusammenhängend; ggf. ist ein 
angemessenes Abstraktions-
niveau erkennbar. 

Die Darstellung und Gliederung 
sind meist logisch und 
zusammenhängend. 

Die Darstellung und Gliederung 
sind in Ansätzen logisch und  
zusammenhängend. 

Die Darstellung und Gliederung 
sind wenig zusammenhängend. 

Die Darstellung ist 
zusammenhangslos. 

      

Alle für das Produkt 
charakteristischen 
Textmerkmale werden 
souverän umgesetzt.  

Die meisten für das Produkt 
charakteristischen Textmerk-
male werden angemessen 
umgesetzt. 

Mehrere für das Produkt 
charakteristische Textmerkmale 
werden meist angemessen 
umgesetzt. 

Für das Produkt charakteristische 
Textmerkmale werden in Teilen 
umgesetzt. 

Für das Produkt charakteristische 
Textmerkmale werden in Ansätzen 
umgesetzt. 

Für das Produkt 
charakteristische Textmerkmale 
fehlen. 

      

Die sprachlichen Erforder-
nisse der Aufgabenstellung 
werden souverän umgesetzt. 

Die sprachlichen Erfordernisse 
der Aufgabenstellung werden 
größtenteils umgesetzt. 

Die sprachlichen Erfordernisse 
der Aufgabenstellung werden 
weitgehend umgesetzt. 

Die sprachlichen Erfordernisse 
der Aufgabenstellung werden 
teilweise umgesetzt. 

Die sprachlichen Erfordernisse der 
Aufgabenstellung werden 
ansatzweise umgesetzt. 

Die sprachlichen Erfordernisse 
der Aufgabenstellung werden 
nicht umgesetzt. 

      

Thematischer und funktionaler 
Wortschatz wird idiomatisch, 
treffsicher und differenziert 
verwendet. 

Thematischer und funktionaler 
Wortschatz wird angemessen 
und differenziert verwendet. 

Thematischer und funktionaler 
Wortschatz wird überwiegend 
angemessen verwendet. 

Thematischer und funktionaler 
Wortschatz wird gelegentlich  
verwendet. 

Thematischer und funktionaler 
Wortschatz wird kaum verwendet. 

Thematischer und funktionaler 
Wortschatz wird nicht 
verwendet. 

      

Die Zielsprache wird nahezu 
korrekt verwendet; gering-
fügige sprachliche Mängel 
beeinträchtigen die 
Verständlichkeit nicht. 

Die Zielsprache wird weit-
gehend korrekt verwendet; 
wenige Mängel beeinträchtigen 
die Verständlichkeit nicht 
wesentlich. 

Die Zielsprache wird überwie-
gend korrekt verwendet; Mängel 
beeinträchtigen die 
Verständlichkeit an mehreren 
Stellen. Die zentralen Aussagen 
bleiben weitgehend erfassbar. 

Die Zielsprache wird in Teilen 
korrekt verwendet; zahlreiche 
Mängel beeinträchtigen die 
Verständlichkeit so, dass einzelne 
Aussagen nicht erfassbar sind. 

Die Zielsprache wird nur in 
einzelnen Teilen korrekt 
verwendet und weist so viele 
Mängel auf, dass die 
Verständlichkeit des Textes 
eingeschränkt ist. 

Die Zielsprache ist 
schwerwiegend fehlerhaft und 
unverständlich. 

      

Die Gewichtung der einzelnen Kategorien hängt von der jeweiligen Aufgabenstellung und dem konkreten Text ab und unterliegt insoweit fachlicher Entscheidung.  
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