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Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder 

Aufgaben für die Fächer Englisch und Französisch 
Hinweise zur Bewertung der sprachlichen Leistung 

  sehr gut 
15-13 Notenpunkte 

gut 
12-10 Notenpunkte 

befriedigend 
9-7 Notenpunkte 

ausreichend 
6-4 Notenpunkte 

mangelhaft 
3-1 Notenpunkte 

ungenügend 
0 Notenpunkte 

Lexik 

Bandbreite 

in hohem Maße präzise 
und variable Wortwahl; 
zielsprachentypische Wen-
dungen 

weitgehend präzise und 
variable Wortwahl; teil-
weise zielsprachentypische 
Wendungen 

im Wesentlichen präzise 
und variable Wortwahl 

eingeschränkte, noch an-
gemessene Wortwahl 

deutlich eingeschränkte 
Wortwahl 

keine angemessene Wort-
wahl 

Korrektheit 

in hohem Maße lexikalisch 
korrekt; durchgängig ver-
ständlich 

weitgehend lexikalisch kor-
rekt; Verständlichkeit durch 
einzelne Ungenauigkeiten 
nicht beeinträchtigt 

im Wesentlichen lexika-
lisch korrekt; Verständlich-
keit geringfügig einge-
schränkt 

teilweise lexikalisch unkor-
rekt; Verständlichkeit stel-
lenweise beeinträchtigt 

häufig lexikalisch unkor-
rekt; Verständlichkeit stark 
beeinträchtigt 

lexikalisch unkorrekt; Ver-
ständlichkeit nicht mehr 
gegeben 

Gram-
matik 

Bandbreite 

in hohem Maße variabler 
Satzbau; durchgängig 
funktionaler Einsatz der 
gewählten Strukturen 

weitgehend variabler Satz-
bau; weitgehend funktiona-
ler Einsatz der gewählten 
Strukturen 

im Wesentlichen variabler 
Satzbau; im Wesentlichen 
funktionaler Einsatz der 
gewählten Strukturen 

wenig variabler Satzbau; 
noch angemessene Struk-
turen 

Satzbau und Strukturen 
kaum angemessen 

Satzbau und Strukturen 
unzulänglich 

Korrektheit 

in hohem Maße grammati-
kalisch korrekt; durchgän-
gig verständlich 

weitgehend grammatika-
lisch korrekt; einzelne Un-
genauigkeiten beeinträchti-
gen die Verständlichkeit 
nicht 

im Wesentlichen grammati-
kalisch korrekt; Verständ-
lichkeit geringfügig einge-
schränkt 

teilweise grammatikalisch 
unkorrekt; Verständlichkeit 
stellenweise beeinträchtigt 

häufig grammatikalisch un-
korrekt; Verständlichkeit 
stark beeinträchtigt 

grammatikalisch unkorrekt; 
Verständlichkeit nicht mehr 
gegeben 

Text-
gestal-
tung 

Textaufbau 

in hohem Maße zielgerich-
teter Text mit durchgängig 
funktionalem Einsatz text-
strukturierender Mittel (Ko-
häsion)  

weitgehend zielgerichteter 
Text mit funktionalem Ein-
satz textstrukturierender 
Mittel (Kohäsion) 

im Wesentlichen zielge-
richteter Text mit überwie-
gend funktionalem Einsatz 
textstrukturierender Mittel 
(Kohäsion) 

ansatzweise zielgerichteter 
Text mit eingeschränkt 
funktionalem Einsatz text-
strukturierender Mittel (Ko-
häsion) 

kaum zielgerichteter Text, 
kaum textstrukturierende 
Mittel (Kohäsion) 

kein zielgerichteter Text, 
keine textstrukturierenden 
Mittel 

Angemes-
senheit 

in hohem Maße Umset-
zung der geforderten 
sprachlichen Textsorten-
merkmale; in hohem Maße 
situations- und adressaten-
gerechte Sprachverwen-
dung; in hohem Maße ei-
genständige sprachliche 
Gestaltung  

weitgehende Umsetzung 
der geforderten sprachli-
chen Textsortenmerkmale; 
weitgehend situations- und 
adressatengerechte 
Sprachverwendung; weit-
gehend eigenständige 
sprachliche Gestaltung 

im Wesentlichen Umset-
zung der geforderten 
sprachlichen Textsorten-
merkmale; im Wesentli-
chen situations- und adres-
satengerechte Sprachver-
wendung; im Wesentlichen 
eigenständige sprachliche 
Gestaltung 

ansatzweise Umsetzung 
der geforderten sprachli-
chen Textsortenmerkmale; 
ansatzweise situations- 
und adressatengerechte 
Sprachverwendung; an-
satzweise eigenständige 
sprachliche Gestaltung 

kaum Umsetzung der ge-
forderten sprachlichen 
Textsortenmerkmale; kaum 
situations- und adressaten-
gerechte Sprachverwen-
dung; wenig eigenständige 
sprachliche Gestaltung 

fehlende Umsetzung der 
geforderten sprachlichen 
Textsortenmerkmale; keine 
situations- und adressaten-
gerechte Sprachverwen-
dung; keine eigenständige 
sprachliche Gestaltung 
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Erläuternde Hinweise 

♦ Orthografie wird nicht als eigene Kategorie aufgeführt, da sie unter Lexik bzw. Grammatik bei der Bewertung der Korrektheit mitberücksichtigt 
wird.  

♦ Eine situations- und adressatengerechte Sprachverwendung entspricht im Grad der Formalität und im Register der vorgegebenen Situierung 
und dem Status der Adressaten. 

♦ Bandbreite ist bei der Bewertung von Grammatik und Lexik der ausschlaggebende Faktor, d. h. eine unzureichende Bandbreite kann nicht 
durch ein hohes Maß an Korrektheit ausgeglichen werden. 

♦ Zu den für das Kriterium des Textaufbaus relevanten Kohäsionsmitteln zählen u. a. Konnektoren, die Wiederaufnahme von Wörtern und Satz-
strukturen, Rückverweise auf zuvor Genanntes und die Strukturierung durch Absätze.  

♦ Bei der Bewertung sind die drei Kategorien gleichwertig zu berücksichtigen. 


