Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Aufgaben für die Fächer Englisch und Französisch
Hinweise zur Bewertung der sprachlichen Leistung 1
14 Punkte

11 Punkte

8 Punkte

5 Punkte

2 Punkte

0 Punkte

durchgängig zielgerichteter, strukturierter und
kohärenter Text; besonders überzeugende Umsetzung der geforderten
Textsortenmerkmale;
durchgängig situationsangemessen, gelungener
Adressatenbezug

überwiegend zielgerichteter, strukturierter und
kohärenter Text; überwiegend überzeugende
Umsetzung der geforderten Textsortenmerkmale;
überwiegend situationsangemessen, gelungener
Adressatenbezug

noch zielgerichteter,
nicht durchgängig strukturierter und kohärenter
Text; teilweise gelungene
Umsetzung der geforderten Textsortenmerkmale;
Situationsangemessenheit und Adressatenbezug teilweise gegeben

ansatzweise strukturierter und kohärenter Text;
in Ansätzen vorhandene
Umsetzung der geforderten Textsortenmerkmale;
Situationsangemessenheit und Adressatenbezug ansatzweise erkennbar

weitgehend unstrukturierter und inkohärenter
Text; weitgehend fehlende Textsortenmerkmale;
weitgehend fehlende
Situationsangemessenheit und weitgehend
fehlender Adressatenbezug

unstrukturierter, inkohärenter Text; keine Textsortenmerkmale; keine
Situationsangemessenheit, kein Adressatenbezug

eigenständige Darstellung; besonders präzise,
differenzierte und idiomatische Wortwahl; durchgängig variabler und
funktionaler Satzbau,
ggf. unter angemessener
Verwendung komplexer
Strukturen

eigenständige Darstellung; präzise, recht differenzierte und idiomatische Wortwahl; variabler
und funktionaler Satzbau, ggf. unter überwiegend angemessener
Verwendung komplexer
Strukturen

teilweise eigenständige
Darstellung; treffende,
verständliche Wortwahl;
teilweise variabler und
funktionaler Satzbau

noch eigenständige
Anteile in der Darstellung; eingeschränkte,
noch angemessene
Wortwahl; wenig variabler, aber der Aufgabe
noch angemessener
Satzbau

kaum eigenständige
Darstellung; deutlich
eingeschränkte Wortwahl; sehr einfacher,
teilweise sprachuntypischer Satzbau

keine eigenständige
Darstellung; keine angemessene Wortwahl;
sprachuntypischer Satzbau

sprachliche Korrektheit hohes Maß an lexikalischer, grammatischer/
Lexik
syntaktischer und orthoGrammatik/Syntax
graphischer Korrektheit
Orthographie

überwiegend lexikalisch,
grammatisch/syntaktisch
und orthographisch korrekt, keine Beeinträchtigung der Verständlichkeit

im Wesentlichen lexikalisch, grammatisch/ syntaktisch und orthographisch korrekt, Verständlichkeit geringfügig eingeschränkt

lexikalische, grammatische/syntaktische und
orthographische Fehler,
die die Verständlichkeit
stellenweise beeinträchtigen

Häufung lexikalischer,
grammatischer/ syntaktischer und orthographischer Fehler, die die
Verständlichkeit stark
beeinträchtigen

Häufung elementarer
Fehler, die Verständlichkeit ist nicht mehr gegeben

Gesamteindruck

Die sprachlichen Erfordernisse der Aufgabe
werden weitgehend
umgesetzt.

Die sprachlichen Erfordernisse der Aufgabe
werden im Wesentlichen
umgesetzt.

Die sprachlichen ErforDie sprachlichen ErforDie sprachlichen Erfordernisse der Aufgabe
dernisse der Aufgabe
dernisse der Aufgabe
werden im Ansatz umge- werden kaum umgesetzt. werden nicht umgesetzt.
setzt.

kommunikative Textgestaltung
Textaufbau
Textsortenspezifik
Situationsangemessenheit und Adressatenbezug
Ausdrucksvermögen,
Verwendung sprachlicher Mittel
Eigenständigkeit
Wortschatz
Satzbau

Aufgabenerfüllung

1

Die sprachlichen Erfordernisse der Aufgabe
werden durchgängig
umgesetzt.

Die Bewertung der sprachlichen Leistung erfolgt auf der Grundlage der in der Tabelle genannten Kriterien ganzheitlich über die in der linken Spalte genannten Teilaspekte hinweg; es
werden also keine Einzelnoten zu diesen Teilaspekten gebildet.

