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 15-13 Punkte 12-10 Punkte 9-7 Punkte 6-4 Punkte 3-1 Punkte 0 Punkte 

Wortschatz  
� sehr reichhaltig und 
präzise 

� reichhaltig und tref-
fend 

� durchgehend ange-
messen  

� überwiegend ange-
messen 

� begrenzt und wieder-
holend 

� gravierende Defizite  

Idiomatik 
 (Orientierung am realen 

Sprachgebrauch) 

� durchgängig ange-
messen und korrekt  

� angemessen und 
korrekt  

� weitgehend angemes-
sen und korrekt 

� in Teilen angemessen 
und korrekt 

� nicht immer verständ-
lich 

� wiederholt schwer 
verständlich 

Orthografie  
- keine oder sehr wenige Verstöße, die die Verständlichkeit in keiner Weise beeinträchtigen  (– 0 Punkte) 
- gelegentliche Verstöße, die den Lesefluss unwesentlich beeinträchtigen                               (– 1 Punkt) 
- zahlreiche Verstöße, die den Lesefluss und die Verständlichkeit erheblich beeinträchtigen  (– 2 Punkte)              Wortschatz und Idiomatik: ....... Punkte 

 

� stets angemessener, 
auch komplexer und 
variabler Satzbau; Struk-
turen richtig verwendet 

� sichere und korrekte 
Verwendung typischer 
Satzbaumuster; auch 
komplexere Strukturen 
meist richtig verwendet 

� häufig erfolgreiches 
Bemühen um komplexe-
re Strukturen; einfacher 
Satzbau richtig verwen-
det 

� einfacher Satzbau 
richtig verwendet; kom-
plexere Strukturen oft 
fehlerhaft 

� elementare Satz-
baumuster / Strukturen 
nicht immer korrekt ver-
wendet 

� Satzbau weitgehend 
fehlerhaft 

Satzbau 
und  

Grammatik  
� sehr seltene Verstöße 
gegen die Grammatik 
behindern weder Ver-
ständnis noch Lesefluss; 
Bezüge sind stets gelun-
gen 

� geringfügige Verstöße 
gegen die Grammatik 
behindern weder Ver-
ständnis noch Lesefluss; 
Bezüge sind eindeutig 

� mehrere geringfügige 
Verstöße gegen die 
Grammatik und/oder 
vereinzelte Verstöße in 
den Bezügen beeinträch-
tigen die Aussage nicht 

� Verstöße gegen die 
Grammatik und/oder bei 
den Bezügen beeinträch-
tigen einen geringen Teil 
der Aussage 

� Verstöße gegen die 
Grammatik und/oder in 
den Bezügen beeinträch-
tigen die Aussage mehr-
fach 

� Verstöße gegen die 
Grammatik / unklare 
Bezüge erschweren die 
Verständlichkeit weitge-
hend 

Satzbau und Grammatik: ....... Punkte 
 

Textgestaltung (textor-
ganisierende Mittel, 

formale Merkmale der 
Textsorte) 

� sehr vielfältig und 
ökonomisch1); der Text-
sorte vorbildlich ange-
messene Sprachver-
wendung 

� vielfältig und ökono-
misch1); der Textsorte 
durchweg angemessene 
Sprachverwendung 

� überwiegend ökono-
misch1); der Textsorte 
angemessene Sprach-
verwendung 

� der Textsorte meist 
angemessene Sprach-
verwendung (punktuell 
fehlerhaft / redundant / 
stereotyp) 

� teilweise unangemes-
sene textsortenspezifi-
sche Sprachverwendung 
(deutlich fehlerhaft / 
redundant / stereotyp) 

� Sprachverwendung 
der Textsorte weitge-
hend nicht angemessen 

Sprachfluss 
� sehr flüssig � flüssig � weitgehend flüssig � punktuell schwerfällig/ 

unbeholfen 
� weitgehend schwerfäl-
lig / unbeholfen 

� weitgehend nur müh-
sam lesbar 

1) ökonomisch: ohne unnötigen Wortreichtum                                                                                                                                            Textgestaltung und Sprachfluss: 
....... Punkte 

Bemerkungen: 

 

Summe der Teilpunkte SPRACHE:   : 3 =    (Gesamtpunktzahl SPRACHE) 


