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Bewertungsraster für die mündliche Leistungsfeststellung in der Fremdsprache (Grundkurs)  Name des/r Schülers/in: ___________________________________ 
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Wortschatz, 

Grammatik 

 angemessen, viel-
fältig 

meist normgerecht 
und komplex 

 angemessen, teilwei-
se vielfältig 

meist normgerecht, 
ansatzweise komplex 

Verständlichkeit nicht 
beeinträchtigt 

 angemessen, einfach 
 

meist normgerecht  

mit wenigen Ausnahmen 
verständlich 

 einfach, meist  ange-
messen 

trotz Normverstößen meist 
verständlich 

 eingeschränkt 

 
Normverstöße erschweren 
die Verständlichkeit 
durchgängig 

 sehr eingeschränkt 

 
Normverstöße verhin-
dern die Verständlich-
keit  

Aussprache, 

Intonation 

 klar, gut verständ-
lich 

 durchgängig ver-
ständlich  

 mit wenigen Ausnahmen 
verständlich 

 überwiegend verständ-
lich 

 weitgehend schwer 
verständlich 

 durchgängig schwer 
verständlich 

Flüssigkeit,  

Kohärenz 

 nahezu immer 
angemessen 
 
meist souveräne 
Nutzung von Notizen 

 meist angemessen 
 
 
überwiegend effektive 
Nutzung von Notizen 

 im Wesentlichen ange-
messen 
 
teilweise effektive Nutzung 
von Notizen 

 teilweise angemessen 
 
 
ansatzweise effektive Nut-
zung von Notizen 

 sehr langsam und lange 
Pausen 
 
Notizen wenig genutzt 
oder abgelesen 

 vorwiegend bruch-
stückhafte  Formulie-
rungen 
keine sinnvolle Nutzung 
von Notizen  

Bemerkungen  

Sprache  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Sprache gesamt:       Punkte 

Inhalt 

Präsentation 
1
 

 Textbezug und Fol-
gerungen präzis und 
fundiert 

klar, strukturiert, adres-
satengerecht 

 Textbezug und Folge-
rungen fundiert 

 

in allen wesentlichen 
Teilen klar, strukturiert, 
adressatengerecht 

 Textbezug und Folgerun-
gen im Wesentlichen fun-
diert  

meist klar und adressaten-
gerecht, ansatzweise struk-
turiert 

 Textbezug und Folge-
rungen teilweise fundiert  

 

meist klar, ansatzweise 
strukturiert und adressa-
tengerecht 

 Textbezug/Folgerungen 
ansatzweise fundiert 

 

In Teilen klar, ansatzweise 
strukturiert /adressaten-
gerecht 

 keine fundierten 
Ergebnisse 

 

weitgehend unklar 

Diskussion 
1 

Kommunika-
tion,  
Interaktion 

 Textbezug und Fol-
gerungen fundiert 
 

der Situation und Auf-
gabe angemessen,  
meist flexibel 

 Textbezug und we-
sentliche Folgerungen 
fundiert 

der Situation und Auf-
gabe angemessen, 
ansatzweise flexibel 

 Textbezug und Folgerun-
gen im Wesentlichen fun-
diert  

der Situation und Aufgabe 
meist angemessen  

 Textbezug vorhanden 
und Folgerungen teilweise 
fundiert 

in wichtigen Teilen der 
Situation und der Aufgabe 
angemessen 

 Textbezug/Folgerungen 
ansatzweise vorhanden 

 
ansatzweise Berücksichti-
gung von Situation 
/Aufgabe  

 keine fundierten 
Beiträge 

 
kein Bezug auf die 
Aufgabe/Situation 

Bemerkungen  

Inhalt 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Sprache : Inhalt: 60 : 40 =            Punkte (gesamt)                                                                                                                              Note (mit Tendenz):           

 
                                                           

1
 im Sinne der Aufgabenstellung, z.B. Bezug auf Textvorlage, Nutzung außertextlicher Inhalte, Darstellung von Ergebnissen, Argumentation, Äußerung von Zustimmung/Widerspruch, Wertung  


