
Kriterien für die sprachliche Bewertung ( = 60%) schriftlicher Arbeiten in der Qualifikationsphase in den Fächern ENGLISCH und 
FRANZÖSISCH (alle Kursarten)            (Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen) 
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 15-13 Punkte 12-10 Punkte 9-7 Punkte 6-4 Punkte 3-1 Punkte 0 Punkte 

Wortschatz 

 besonders präzise, 
differenzierte Wortwahl 
und idiomatischer 
Sprachgebrauch 

 präzise, weitgehend 
differenzierte Wortwahl 
und idiomatischer 
Sprachgebrauch 

 treffende, verständliche 
Wortwahl 

 eingeschränkte, noch 
angemessene Wortwahl 

 deutlich eingeschränkte 
Wortwahl 

 keine angemessene 
Wortwahl 

 hohes Maß an lexi-
kalischer und orthogra-
phischer Korrektheit 

 weitgehend lexika-
lisch und orthographisch 
korrekt, keine Beein-
trächtigung der Ver-
ständlichkeit 

 im Wesentlichen lexika-
lisch und orthographisch 
korrekt, Verständlichkeit 
geringfügig eingeschränkt 

 lexikalische und ortho-
graphische Fehler, die die 
Verständlichkeit stellen-
weise beeinträchtigen 

 Häufung lexikalischer 
und orthographischer 
Fehler, die die Verständ-
lichkeit stark beeinträchti-
gen 

 Häufung elementarer 
lexikalischer und orthogra-
phischer Fehler, die Ver-
ständlichkeit ist nicht mehr 
gegeben 

Wortschatz: ....... Punkte 

Satzbau 
und Grammatik 

 durchgängig variab-
ler und funktionaler 
Satzbau, unter ange-
messener Verwendung 
komplexer Strukturen 

 variabler und funktio-
naler Satzbau, unter 
weitgehend angemes-
sener Verwendung 
komplexer Strukturen 

 im Wesentlichen vari-
abler und funktionaler 
Satzbau 

 wenig variabler, aber 
der Aufgabe noch ange-
messener Satzbau 

 sehr einfacher, teilwei-
se sprachuntypischer 
Satzbau 

 unangemessener, 
sprachuntypischer Satz-
bau 

 hohes Maß an 
grammatischer / syn-
taktischer Korrektheit 

 weitgehend gramma-
tisch/syntaktisch korrekt, 
keine Beeinträchtigung 
der Verständlichkeit 

 im Wesentlichen 
grammatisch / syntaktisch 
korrekt, Verständlichkeit 
geringfügig eingeschränkt 

 grammatische / syntak-
tische Fehler, die die Ver-
ständlichkeit stellenweise 
beeinträchtigen 

 Häufung grammati-
scher / syntaktischer 
Fehler, die die Verständ-
lichkeit stark beeinträchti-
gen 

 Häufung elementarer 
grammatisch / syntakti-
scher Fehler, die Ver-
ständlichkeit ist nicht mehr 
gegeben 

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

Textgestaltung 

 durchgängig zielge-
richteter, strukturierter 
und kohärenter Text 

 weitgehend zielge-
richteter, strukturierter 
und kohärenter Text 

 noch zielgerichteter, 
nicht durchgängig struktu-
rierter und kohärenter 
Text 

ansatzweise strukturier-
ter und kohärenter Text 

 weitgehend unstruktu-
rierter und inkohärenter 
Text 

 unstrukturierter und 
inkohärenter Text 

 besonders überzeu-
gende Umsetzung der 
geforderten Textsorte, 
durchgängig situati-
onsangemessen, ge-
lungener 
Adressatenbezug, 
besonders eigenstän-
dige Darstellung 

 weitgehend überzeu-
gende Umsetzung der 
geforderten Textsorte, 
weitgehend  situations-
angemessen, gelunge-
ner Adressatenbezug, 
eigenständige Darstel-
lung  

 im Wesentlichen ge-
lungene Umsetzung der 
geforderten Textsorte, 
Situationsangemessenheit 
und Adressatenbezug im 
Wesentlichen gegeben, 
im Wesentlichen eigen-
ständige Darstellung 

 in Ansätzen vorhandene 
Umsetzung der geforder-
ten Textsorte, Situations-
angemessenheit und 
Adressatenbezug ansatz-
weise erkennbar, noch 
eigenständige Anteile in 
der Darstellung 

 weitgehend fehlende 
Umsetzung der geforder-
ten Textsorte, Situations-
angemessenheit und 
Adressatenbezug fehlen 
weitgehend, kaum eigen-
ständige Darstellung 

 keine Umsetzung der 
geforderten Textsorte, 
keine Situationsangemes-
senheit, kein 
Adressatenbezug, keine  
eigenständige Darstellung 

Textgestaltung: ....... Punkte 

Bemerkungen: 

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


