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Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder 

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

Kompetenzbereich „Sprachmittlung“ 

 sehr gut 
15-13 Notenpunkte 

gut 
12-10 Notenpunkte 

befriedigend 
9-7 Notenpunkte 

ausreichend 
6-4 Notenpunkte 

mangelhaft 
3-1 Notenpunkte 

ungenügend 
0 Notenpunkte 

Allgemeine Aufgabener-
füllung gemäß Operator 

umfassend, korrekt relevante Aspekte weitge-
hend berücksichtigend, 
weitgehend korrekt 

mehrere relevante As-
pekte berücksichtigend, 
im Wesentlichen korrekt 

wenige relevante Aspekte 
berücksichtigend, ansatz-
weise korrekt 

kaum relevante Aspekte 
berücksichtigend, kaum 
angemessen 

unzureichende Auswahl 
von Aspekten, Aufgaben-
bezug fehlend 

Umgang mit dem Text1 

Fokussierung auf rele-
vante Aspekte 

ggf. Abstraktionsniveau 

ggf. kulturspezifische 
Erläuterungen 

Inhaltliche Ausgestaltung 
der Textsorte 

durchgängig fokussiert 

ggf. in hohem Maße abs-
trahierend 
ggf. durchgängig relevant 
und verständlich 

durchgängig treffender Si-
tuations-/Adressatenbe-
zug 

weitgehend fokussiert 

ggf. weitgehend abstrahie-
rend 
ggf. weitgehend relevant 
und verständlich 

weitgehend treffender Si-
tuations-/Adressatenbe-
zug 

im Wesentlichen fokus-
siert 
ggf. im Wesentlichen abs-
trahierend 
ggf. im Wesentlichen rele-
vant und verständlich 

im Wesentlichen treffen-
der Situations-/Adressa-
tenbezug 

ansatzweise fokussiert 

ggf. ansatzweise abstra-
hierend 
ggf. ansatzweise relevant 
und verständlich 

ansatzweise vorhandener 
Situations-/Adressatenbe-
zug 

kaum fokussiert 

ggf. kaum abstrahierend 

ggf. kaum relevant bzw. 
verständlich 

fehlerhafter bzw. kaum 
vorhandener Situations-/ 
Adressatenbezug 

nicht fokussiert 

ggf. nicht abstrahierend 

ggf. irrelevant bzw. unver-
ständlich 

falscher bzw. fehlender Si-
tuations-/Adressatenbe-
zug 

Inhaltlicher Aufbau 

Struktur (ggf. Reorganisa-
tion), Stringenz, Kohärenz 

klar strukturiert, redun-
danzfrei, in hohem Maße 
schlüssig, durchgängig 
kohärent 

strukturiert, weitgehend 
redundanzfrei, weitgehend 
schlüssig und kohärent 

im Wesentlichen struktu-
riert und redundanzfrei, im 
Wesentlichen schlüssig 
und kohärent 

ansatzweise strukturiert, 
wiederholt redundant, an-
satzweise schlüssig, noch 
kohärent 

kaum strukturiert, häufig 
redundant, kaum nachvoll-
ziehbar bzw. kaum noch 
kohärent 

unstrukturiert, redundant, 
nicht nachvollziehbar, in-
kohärent 

  

                                                
1 Für das Raster wird ein erweiterter Textbegriff zugrunde gelegt. 
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Kompetenzbereich „Schreiben“ 

 sehr gut 
15-13 Notenpunkte 

gut 
12-10 Notenpunkte 

befriedigend 
9-7 Notenpunkte 

ausreichend 
6-4 Notenpunkte 

mangelhaft 
3-1 Notenpunkte 

ungenügend 
0 Notenpunkte 

Teilaufgabe 1 

Allgemeine Aufgabener-
füllung gemäß Operator 

umfassend, korrekt relevante Aspekte weit-
gehend berücksichtigend, 
weitgehend korrekt 

mehrere relevante As-
pekte berücksichtigend, 
im Wesentlichen korrekt 

wenige relevante Aspekte 
berücksichtigend, ansatz-
weise korrekt 

kaum relevante Aspekte 
berücksichtigend, kaum 
angemessen 

unzureichende Auswahl 
von Aspekten, Aufgaben-
bezug fehlend 

Umgang mit dem Text2 

Fokussierung auf rele-
vante Aspekte 

ggf. Abstraktionsniveau 

durchgängig fokussiert 

ggf. in hohem Maße abs-
trahierend 

weitgehend fokussiert 

ggf. weitgehend abstrahie-
rend 

im Wesentlichen fokus-
siert 
ggf. im Wesentlichen abs-
trahierend 

ansatzweise fokussiert 

ggf. ansatzweise abstra-
hierend 

kaum fokussiert 

ggf. kaum abstrahierend 

nicht fokussiert 

ggf. nicht abstrahierend 

Inhaltlicher Aufbau 

Struktur (ggf. Reorganisa-
tion), Stringenz, Kohärenz 

klar strukturiert, redun-
danzfrei, in hohem Maße 
schlüssig, durchgängig 
kohärent 

strukturiert, weitgehend 
redundanzfrei, weitgehend 
schlüssig und kohärent 

im Wesentlichen struktu-
riert und redundanzfrei, im 
Wesentlichen schlüssig 
und kohärent 

ansatzweise strukturiert, 
wiederholt redundant, an-
satzweise schlüssig, noch 
kohärent 

kaum strukturiert, häufig 
redundant, kaum nachvoll-
ziehbar bzw. kaum noch 
kohärent 

unstrukturiert, redundant, 
nicht nachvollziehbar, in-
kohärent 

Teilaufgabe 2 

Allgemeine Aufgabener-
füllung gemäß Operator 

umfassend, korrekt relevante Aspekte weit-
gehend berücksichtigend, 
weitgehend korrekt 

mehrere relevante As-
pekte berücksichtigend, 
im Wesentlichen korrekt 

wenige relevante Aspekte 
berücksichtigend, ansatz-
weise korrekt 

kaum relevante Aspekte 
berücksichtigend, kaum 
angemessen 

unzureichende Auswahl 
von Aspekten, Aufgaben-
bezug fehlend 

Umgang mit dem Text 

Deutung des Textes unter 
Berücksichtigung seiner 
Gestaltungsmittel 

Bezugnahme auf den Text 

durchgängig folgerichtig 

durchgängig präzise und 
differenziert 
durchgängig sachgemäße 
und funktionale Textbe-
lege und Zitate 

weitgehend folgerichtig 

weitgehend präzise und 
differenziert 
weitgehend sachgemäße 
und funktionale Textbe-
lege und Zitate 

nachvollziehbar und im 
Wesentlichen folgerichtig 

im Wesentlichen treffend 
und differenziert 
im Wesentlichen sachge-
mäße und funktionale 
Textbelege und Zitate 

noch nachvollziehbar und 
folgerichtig 

ansatzweise treffend 

noch sachgemäße und 
funktionale Textbelege 
und Zitate 

kaum nachvollziehbar 
bzw. nicht mehr folgerich-
tig 

kaum vorhanden bzw. we-
nig treffend 
wenig sachgemäße Text-
belege und Zitate 

fehlend oder nicht nach-
vollziehbar 

falsch bzw. fehlend 

nicht sachgemäße Text-
belege und Zitate 

Inhaltlicher Aufbau 

Struktur, Stringenz, Kohä-
renz 

klar strukturiert, redun-
danzfrei, in hohem Maße 
schlüssig, durchgängig 
kohärent 

strukturiert, weitgehend 
redundanzfrei, weitgehend 
schlüssig und kohärent 

im Wesentlichen struktu-
riert und redundanzfrei, im 
Wesentlichen schlüssig 
und kohärent 

ansatzweise strukturiert, 
wiederholt redundant, an-
satzweise schlüssig, noch 
kohärent 

kaum strukturiert, häufig 
redundant, kaum nachvoll-
ziehbar bzw. kaum noch 
kohärent 

unstrukturiert, redundant, 
nicht nachvollziehbar, in-
kohärent 

  

                                                
2 Für das Raster wird ein erweiterter Textbegriff zugrunde gelegt. 
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 sehr gut 
15-13 Notenpunkte 

gut 
12-10 Notenpunkte 

befriedigend 
9-7 Notenpunkte 

ausreichend 
6-4 Notenpunkte 

mangelhaft 
3-1 Notenpunkte 

ungenügend 
0 Notenpunkte 

Teilaufgabe 3 (persönliche Stellungnahme) 
Allgemeine Aufgabener-
füllung gemäß Operator 

umfassend, korrekt relevante Aspekte weitge-
hend berücksichtigend, 
weitgehend korrekt 

mehrere relevante As-
pekte berücksichtigend, 
im Wesentlichen korrekt 

wenige relevante Aspekte 
berücksichtigend, ansatz-
weise korrekt 

kaum relevante Aspekte 
berücksichtigend, kaum 
angemessen 

unzureichende Auswahl 
von Aspekten, Aufgaben-
bezug fehlend 

Umgang mit dem 
Text/Thema 

Argumentation mit Ent-
wicklung einer eigenen 
Position/Schlussfolgerung 

Bezugnahme auf Mate-
rial/Thema/Problemzu-
sammenhang 

durchgängig plausibel, 
präzise und differenziert 

durchgängig treffende Bei-
spiele/Belege/Bezüge 

weitgehend plausibel, tref-
fend und differenziert 

weitgehend treffende Bei-
spiele/Belege/Bezüge 

im Wesentlichen nachvoll-
ziehbar und differenziert 

einige treffende Bei-
spiele/Belege/Bezüge 

noch nachvollziehbar, teil-
weise unklar 

wenige bzw. teilweise un-
passende Beispiele/Be-
lege/Bezüge 

wenig nachvollziehbar, 
unvollständig bzw. unklar 

sehr wenige bzw. zumeist 
unpassende Beispiele/Be-
lege/Bezüge 

irrelevant oder nicht vor-
handen 

falsche bzw. fehlende Bei-
spiele/Belege/Bezüge 

Inhaltlicher Aufbau 

Struktur, Stringenz, Kohä-
renz 

klar strukturiert, redun-
danzfrei, in hohem Maße 
schlüssig, durchgängig 
kohärent 

strukturiert, weitgehend 
redundanzfrei, weitgehend 
schlüssig und kohärent 

im Wesentlichen struktu-
riert und redundanzfrei, im 
Wesentlichen schlüssig 
und kohärent 

ansatzweise strukturiert, 
wiederholt redundant, an-
satzweise schlüssig, noch 
kohärent 

kaum strukturiert, häufig 
redundant, kaum nachvoll-
ziehbar bzw. kaum noch 
kohärent 

unstrukturiert, redundant, 
nicht nachvollziehbar, in-
kohärent 

Teilaufgabe 3 (gestaltendes Schreiben) 
Allgemeine Aufgabener-
füllung gemäß Operator 

umfassend, korrekt relevante Aspekte weitge-
hend berücksichtigend, 
weitgehend korrekt 

mehrere relevante As-
pekte berücksichtigend, 
im Wesentlichen korrekt 

wenige relevante Aspekte 
berücksichtigend, ansatz-
weise korrekt 

kaum relevante Aspekte 
berücksichtigend, kaum 
angemessen 

unzureichende Auswahl 
von Aspekten, Aufgaben-
bezug fehlend 

Umgang mit dem 
Text/Thema 

Inhaltliche Ausgestaltung 
der Textsorte 

Bezugnahme auf Mate-
rial/Thema/Problemzu-
sammenhang 

in hohem Maße überzeu-
gende Ideen 
durchgängig treffender Si-
tuations-/Adressatenbe-
zug 

durchgängig treffende Bei-
spiele/Belege/Bezüge 

weitgehend überzeu-
gende Ideen 
weitgehend treffender Si-
tuations-/Adressatenbe-
zug 

weitgehend treffende Bei-
spiele/Belege/Bezüge 

im Wesentlichen pas-
sende Ideen 
im Wesentlichen treffen-
der Situations-/Adressa-
tenbezug 

einige treffende Bei-
spiele/Belege/Bezüge 

ansatzweise passende 
Ideen 
ansatzweise vorhandener 
Situations-/Adressatenbe-
zug 

wenige bzw. teilweise un-
passende Beispiele/Be-
lege/Bezüge 

wenig passende Ideen 

fehlerhafter bzw. kaum 
vorhandener Situations-/ 
Adressatenbezug 

sehr wenige bzw. zumeist 
unpassende Beispiele/Be-
lege/Bezüge 

keine oder unpassende 
Ideen 
falscher bzw. fehlender Si-
tuations-/Adressatenbe-
zug 

falsche bzw. fehlende Bei-
spiele/Belege/Bezüge 

Inhaltlicher Aufbau 

Struktur, Stringenz, Kohä-
renz 

klar strukturiert, redun-
danzfrei, in hohem Maße 
schlüssig, durchgängig 
kohärent 

strukturiert, weitgehend 
redundanzfrei, weitgehend 
schlüssig und kohärent 

im Wesentlichen struktu-
riert und redundanzfrei, im 
Wesentlichen schlüssig 
und kohärent 

ansatzweise strukturiert, 
wiederholt redundant, an-
satzweise schlüssig, noch 
kohärent 

kaum strukturiert, häufig 
redundant, kaum nachvoll-
ziehbar bzw. kaum noch 
kohärent 

unstrukturiert, redundant, 
nicht nachvollziehbar, in-
kohärent 

 


