 s e h r gelungene Fokussierung auf geforderte
Aspekte, ggf. hohes Abstraktionsniveau, keine
Redundanzen

Bemerkungen:

straffe und strukturierte
Darstellung

wesentliche
Kompetenzen:
Leseverstehen,
Schreiben
 s e h r e ige ns tä ndige ,

Aufgabe zum
Leseverstehen

15-13 Punkte
 du rchge he nd dokum entiertes, differenziertes
Textverständnis im Sinne
der Aufgabenstellung

(Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen)
9-7 Punkte

6-4 Punkte

 pa rtie lle s Erfa s s e n de r
geforderten Aspekte,
Darstellung teilweise
redundant
im Ganzen noch eigenständige, in Ansätzen
strukturierte Darstellung

im Wesentlichen eigenständige und strukturierte
Darstellung

 we itge h e nd e ig e ns tändige, straffe und strukturierte Darstellung

 im Ga n ze n noch a n gemessenes Textverständnis, aber mehrere Ungenauigkeiten oder Auslassungen

im Wesentlichen gelungenes Erfassen der geforderten Aspekte, Darstellung weitgehend frei
von Redundanzen

im Wesentlichen korrektes Textverständnis, einzelne Ungenauigkeiten /
Auslassungen

gelungene Fokussierung auf geforderte Aspekte, Darstellung frei von
Redundanzen

12-10 Punkte
 weitgehend korrektes
und umfassendes Textverständnis im Sinne der Aufgabenstellung

 Die Aufgabe wurde nicht
bearbeitet. Die sprachliche
Bewertung für diese Aufgabe beträgt ebenfalls 0
Punkte.

 una n ge m e s s e ne, nicht
nachvollziehbare Darstellung

keine Wiedergabe der
Aussagen des Textes, irrelevante Darstellung

0 Punkte
 Te xtve rs tä nd nis nicht
nachgewiesen
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Aufgabe zum Leseverstehen: ......Punkte

 m it gra vie re nde n
strukturellen Mängeln
behaftete, kaum nachvollziehbare Darstellung

 E rfa s s e n weniger
Aussagen des Textes

3-1 Punkte
 fa ls ch e / im Te xt n icht
enthaltene Details;
Textverständnis kaum
nachgewiesen

Kriterien für die inhaltliche Bewertung (= 40%) schriftlicher Arbeiten in der Qualifikationsphase für Englisch und Französisch

sachlich angemessenes  im Allge m e ine n s a chlich
Vorgehen gemäß der Auf- angemessenes Vorgehen
gabenstellung
gemäß der Aufgabenstellung

 s ou ve rä ne s Vorgehen
gemäß der Aufgabenstellung

die Spezifik des Materi- korrekte Beschreibung
als treffende Beschreibung und Auswertung der
Informationen
und Auswertung der Informationen

sachgemäßer Aufbau
mit folgerichtiger Deutung
der spezifischen Gestaltungsmittel

überzeugender, sachgemäßer Aufbau mit folgerichtiger Deutung der spezifischen Gestaltungsmittel

Bemerkungen:

überzeugender, sachsachliche angemessegemäßer Aufbau mit folge- ner Aufbau mit folgerichtigem Ergebnis
richtigem Ergebnis

meist klar gegliedert
mit im Wesentlichen
zutreffendem und nachvollziehbarem Ergebnis

0 Punkte

ungeordnete Darstellung; Deutung von Gestaltungsmitteln kaum vorhanden / kaum nachvollziehbar

 wenig / unzutreffender
Textbezug

ungeordnete Darstellung; keine / nicht nachvollziehbare Deutung
von Gestaltungsmitteln

kein zutreffender Textbezug

 Ansätze für eine sachgemäße Gliederung; noch
nachvollziehbares Ergebnis

keine Beschreibung und
Auswertung der Informationen im Sinne der Aufgabenstellung

 Die Aufgabe wurde nicht
bearbeitet. Die sprachliche
Bewertung für diese Aufgabe beträgt ebenfalls 0
Punkte.

ungeordnete Darstellung; kein / nicht nachvollziehbares Ergebnis

16.11. 2015

Aufgabe zur Analyse: ...... Punkte

ungeordnete Darstellung; Ergebnis nur ansatzweise vorhanden /
kaum nachvollziehbar

Bezüge zu anderen
Bezüge zu anderen
Textvorlagen kaum herge- Textvorlagen nicht hergestellt
stellt

nur in Teilen zutreffende kaum zutreffende BeBeschreibung und Auswer- schreibung und Auswertung der Informationen
tung der Informationen

 in Ansätzen noch sach-  ka um s a chlich a nge ke in sachlich angemeslich angemessenes Vorge- messenes Vorgehen gesenes Vorgehen gemäß
hen gemäß der Aufgaben- mäß der Aufgabenstellung der Aufgabenstellung
stellung

 Ansätze für eine sachgemäße Gliederung; noch
nachvollziehbare Deutung
der spezifischen Gestaltungsmittel

Bezüge zu anderen
Bezüge zu anderen
Textvorlagen im Wesentli- Textvorlagen in Ansätzen
chen hergestellt
hergestellt

meist zutreffende Beschreibung und Auswertung der Informationen

meist klar gegliedert
mit im Wesentlichen
nachvollziehbarer Deutung der spezifischen
Gestaltungsmittel

3-1 Punkte
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in Ansätzen noch sach- kaum sachlich angekein sachlich angemeslich angemessenes Vorge- messenes Vorgehen gesenes Vorgehen gemäß
hen gemäß der Aufgaben- mäß der Aufgabenstellung der Aufgabenstellung
stellung

6-4 Punkte

 Textbezug meist vorhan- oberflächlicher / sehr
den, teilweise ungenau /
lückenhafter Textbezug
oberflächlich

 fast durchweg korrekter
und durchgängiger Textbezug

 treffender und durchgängiger Textbezug

wesentliche
Kompetenzen:
Leseverstehen, Bezüge zu anderen
Bezüge zu anderen
Text- und Me- Textvorlagen überzeugend Textvorlagen weitgehend
hergestellt
dienkompetenz hergestellt
Schreiben

Aufgabe zur
Analyse diskontinuierlicher Texte

wesentliche
Kompetenzen:
Leseverstehen,
Text- und Medienkompetenz,
Schreiben

Aufgabe zur
Textanalyse

sachlich angemessenes im Allgemeinen sachlich
Vorgehen gemäß der Auf- angemessenes Vorgehen
gabenstellung
gemäß der Aufgabenstellung

souveränes Vorgehen
gemäß der Aufgabenstellung

9-7 Punkte

12-10 Punkte

15-13 Punkte

(Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen)

Kriterien für die inhaltliche Bewertung (= 40%) schriftlicher Arbeiten in der Qualifikationsphase für Englisch und Französisch

Bemerkungen:

wesentliche
Kompetenzen:
Text- und Medienkompeten
z, Schreiben

Aufgabe zum
Diskutieren,
Kommentieren

12-10 Punkte

 Aufgabenstellung nahezu vollständig erfasst
und umgesetzt

9-7 Punkte

im Wesentlichen sinnvolle Bezugnahme auf
einzelne Aspekte des
vorgelegten Materials

 Aufgabenstellung im
Wesentlichen erfasst und
umgesetzt

6-4 Punkte

 oberflächliche Bezugnahme auf das vorgelegte
Material

 Aufgabenstellung in
Teilen erfasst und umgesetzt

treffende Belege /
Beispiele

 präzise, detailreiche
Herstellung von Bezügen
zwischen dem vorgelegten
Material und anderen Texten / Kenntnissen / Erfahrungen

treffende Bezüge zwischen dem vorgelegten
Material und anderen
Texten / Kenntnissen /
Erfahrungen

Schlussfolgerung(en) /
Schlussfolgerung(en) /
eigene Meinung sehr über- eigene Meinung überzeuzeugend dargelegt
gend dargelegt

 a ns cha uliche / sehr
präzise Belege / Beispiele

 im Wesentlichen treffende Bezugnahme auf andere
Texte / Kenntnisse / Erfahrungen

 Die Aufga be wurde nicht
bearbeitet. Die sprachliche
Bewertung für diese Aufgabe beträgt ebenfalls 0 Punkte.

 ka um Bezugnahme auf keine Kenntnisse /
andere Texte / Kenntnisse / Bezugnahme auf andere
Erfahrungen
Texte und Erfahrungen

 ke ine SchlussfolgeSchlussfolgerung(en) /
eigene Meinung nicht über- rung(en)
zeugend und unzureichend
begründet

Belege / Beispiele kaum keine Belege / Beispiele
/ nicht vorhanden

fehlerhafte / kaum nach- keine Argumentation
vollziehbare Argumentation

 ke ine Bezugnahme auf
das vorgelegte Material

 stark reproduzierend /
kaum oder keine Bezugnahme auf das vorgelegte
Material

0 Punkte
 Aufgabenstellung nicht
erfasst und umgesetzt

3-1 Punkte
 Aufgabenstellung größtenteils nicht erfasst und
umgesetzt
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Aufgabe zum Diskutieren, Kommentieren: ...... Punkte

oberflächliche / wenig
treffende Bezugnahme
auf andere Texte /
Kenntnisse / Erfahrungen

Schlussfolgerung(en) /
Schlussfolgerung(en) /
eigene Meinung teilweieigene Meinung im Wesentlichen nachvollziehbar se nachvollziehbar, wenig
überzeugend begründet

im Wesentlichen ange- Belege / Beispiele
messene Belege / Beispiele ansatzweise vorhanden

stringente, sehr gut nach-  na chvollzie hbare, insge- im Wesentlichen nachAusführungen in Teilen
vollziehbare, widerspruchs- samt widerspruchsfreie
vollziehbare Argumentation nachvollziehbar, wenig
freie Argumentation, in die Argumentation
argumentierend
Tiefe gehend oder breit
gefächert

 präzise und überzeugen- treffende und sinnvolle
de Bezugnahme auf das
Bezugnahme auf das vorvorgelegte Material
gelegte Material

 Aufgabenstellung präzise erfasst und umgesetzt

15-13 Punkte

(Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen)

Kriterien für die inhaltliche Bewertung (= 40%) schriftlicher Arbeiten in der Qualifikationsphase für Englisch und Französisch

Bemerkungen:

wesentliche
Kompetenzen:
Text- und
Medienkompetenz,
Schreiben

Aufgabe zum
gestaltenden
Schreiben

 weitgehend eigenständige Gestaltung / kreative
Verarbeitung, Gestaltungsmittel adressatenund situationsgerecht ausgewählt

eigenständige Gestaltung / sehr kreative Verarbeitung; Gestaltungsmittel adressaten- und
situationsgerecht ausgewählt und kreativ verwendet

 Textaufbau weitgehend
schlüssig, ggf. treffende
und weitgehend differenzierte Argumente und
Beispiele / Belege

insgesamt gelungene
Verknüpfung mit bearbeitetem Material / Ausgangstext(en) oder eigenen Erfahrungen / Kenntnissen

schlüssiger Textaufbau,
ggf. überzeugende und
differenzierte Argumente
und Beispiele / Belege

sehr überzeugende Verknüpfung mit bearbeitetem
Material / Ausgangstext(en)
und eigenen Erfahrungen /
Kenntnissen

in allen Details schlüssi-  weitgehend schlüssige
Gestaltung / Darstellung /
ge Gestaltung / DarstelWeiterentwicklung
lung/ Weiterentwicklung
ohne Redundanzen

 Aufgabenstellung nahezu vollständig erfasst
und umgesetzt

12-10 Punkte

 Aufgabenstellung präzise erfasst und umgesetzt

15-13 Punkte

(Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen)

ansatzweise eigenständige Gestaltung / wenig
kreative Verarbeitung,
Gestaltungsmittel teilweise
adressaten- und situationsgerecht ausgewählt

 Aufgabenstellung in
Teilen erfasst und umgesetzt

6-4 Punkte

im Wesentlichen gelungene Verknüpfung mit bearbeitetem Material / Ausgangstext(en) oder eigenen
Erfahrungen / Kenntnissen

 Te xta ufba u im Wesentlichen stimmig, ggf. im Wesentlichen treffende und
differenzierte Argumente
und Beispiele / Belege

kaum verknüpft mit bearbeitetem Material / Ausgangstext(en) oder eigenen
Erfahrungen / Kenntnissen

 Te xta ufba u ka um
erkennbar, ggf. kaum
treffende und differenzierte Argumente und
Beispiele / Belege

kaum schlüssige
Gestaltung / Darstellung/ Weiterentwicklung; starke Redundanzen

kaum eigenständige
Gestaltung / kreative Verarbeitung, Gestaltungsmittel nicht adressaten- und
situationsgerecht ausgewählt / kaum Gestaltungsmittel verwendet

 Aufgabenstellung größtenteils nicht erfasst und
umgesetzt

3-1 Punkte

 Die Aufgabe wurde
nicht bearbeitet. Die
sprachliche Bewertung
für diese Aufgabe beträgt ebenfalls 0 Punkte.

ohne Verknüpfung mit
bearbeitetem Material /
Ausgangstext(en) oder
eigenen Erfahrungen /
Kenntnissen

 Textaufbau unangemessen oder nicht erkennbar,
ggf. keine treffenden und
differenzierten Argumente
und Beispiele / Belege

keine oder durchgehend
redundante
Gestaltung / Darstellung /
Weiterentwicklung

keine eigenständige
Gestaltung / kreative Verarbeitung, keine Gestaltungsmittel

 Aufgabenstellung nicht
erfasst und umgesetzt

0 Punkte
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Aufgabe zum gestaltenden Schreiben: ...... Punkte

ansatzweise Verknüpfung mit bearbeitetem Material / Ausgangstext(en)
oder eigenen Erfahrungen /
Kenntnissen

 Te xta ufba u zum Teil
stimmig, ggf. ansatzweise
treffende und differenzierte
Argumente und Beispiele /
Belege

im Wesentlichen schlüs- ansatzweise schlüssige
sige Gestaltung / Darstel- Gestaltung / Darstellung /
lung / Weiterentwicklung
Weiterentwicklung; Redundanzen vorhanden

im Wesentlichen eigenständige Gestaltung / kreative Verarbeitung, Gestaltungsmittel meist adressaten- und situationsgerecht
ausgewählt

 Aufgabenstellung im
Wesentlichen erfasst und
umgesetzt

9-7 Punkte

Kriterien für die inhaltliche Bewertung (= 40%) schriftlicher Arbeiten in der Qualifikationsphase für Englisch und Französisch

9-7 Punkte

durch die Aufgabe geforderte Informationen des
Ausgangstextes im Wesentlichen angemessen
wiedergegeben

 Textaufbau weitgehend
schlüssig

 Die Aufgabe wurde nicht
bearbeitet. Die sprachliche
Bewertung für diese Aufgabe beträgt ebenfalls 0
Punkte.

 Textaufbau unangemessen oder nicht erkennbar

Aufgabe zur Sprachmittlung: ...... Punkte

 Te xta ufba u ka um
erkennbar

relevante kulturspezifirelevante kulturspezifirelevante kulturspezifische Aspekte wenig ange- sche Aspekte kaum berück- sche Aspekte nicht berücksichtigt
messen berücksichtigt
sichtigt

 Te xta ufba u im Wesentli-  Te xta ufba u zum Teil
chen schlüssig
schlüssig

relevante kulturspezifirelevante kulturspezifische
Aspekte gelegentlich
sche Aspekte nachvollziehberücksichtigt
bar berücksichtigt

0 Punkte

 Informa tione n de s Aus- Informationen des Ausgangstextes sehr lückenhaft gangstextes nicht wiederund ungenau oder sinnent- gegeben
stellend wiedergegeben

3-1 Punkte

Gesamtnote Inhalt:
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Darstellung berücksichtigt Darstellung berücksichtigt Darstellung berücksichtigt
ansatzweise die in der Auf- kaum die in der Aufgabe
die in der Aufgabe vorgegegabe vorgegebene Situation vorgegebene Situation / den bene Situation / den Adres/ den Adressaten /die Text- Adressaten / die Textsorte saten /die Textsorte nicht
sorte

6-4 Punkte

 durch die Aufgabe geforderte Informationen teilweise / ungenau wiedergegeben

16.11. 2015

Die Gesamtnote „Inhalt“ ergibt sich aus den Bewertungen der einzelnen Aufgaben. Deren Gewichtung zueinander ist für die zentrale Abiturprüfung festgelegt.

Bemerkungen:

schlüssiger Textaufbau

rücksichtigt

Schreiben,
interkulturelle
relevante kulturspezifikommunikative
sche Aspekte treffend beKompetenz

Darstellung berücksichtigt Darstellung berücksichtigt Darstellung berücksichin besonderem Maße die in weitgehend die in der Auf- tigt im Wesentlichen die in
der Aufgabe vorgegebewesentliche
der Aufgabe vorgegebene gabe vorgegebene Situation
Kompetenzen: Situation / den Adressaten / / den Adressaten / die Text- nen Situation / den Adressaten /die Textsorte
Sprachmittlung,
die Textsorte
sorte

Aufgabe zur
Sprachmittlung

12-10 Punkte

alle durch die Aufgabe
durch die Aufgabe geforgeforderten Informationen derte Informationen des
des Ausgangstextes präzise Ausgangstextes weitgewiedergegeben
hend treffend und nahezu
vollständig wiedergegeben

15-13 Punkte

(Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen)

Kriterien für die inhaltliche Bewertung (= 40%) schriftlicher Arbeiten in der Qualifikationsphase für Englisch und Französisch

