
Bewertungsbogen Sprache (erhöhtes Niveau) - bezogen auf die Niveaustufen des GER  
 

  sehr gut –  

übertrifft die 

Anforderungen 

gut –  
entspricht voll den 

Anforderungen 

befriedigend –  
entspricht den Anforderungen 

im Allgemeinen 

ausreichend –  
entspricht noch den Anforderungen 

mangelhaft –  
entspricht den Anf. nicht, 

Mängel in absehbarer Zeit 
ggf. behebbar 

ungenügend –  
grundsätzliche Mängel, in 

absehbarer Zeit nicht behebbar 

 Lesbarkeit/ 

Sprachfluss/ 

Gesamteindruck  
 

sehr gut verständlich und 

sehr flüssig lesbar 

gut verständlich und flüssig 

lesbar 

meistens verständlich und 

flüssig lesbar; stellenweise 

unklare Bezüge  

eingeschränkt verständlich und 

lesbar; vermehrt unklare Bezüge 

in Teilen noch 

verständlich; schwer 

lesbar; kaum klare 

Bezüge 

an zahlreichen Stellen 

unverständlich und sehr 

schwer lesbar 
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Allgemeiner 

Wortschatz  

sehr reichhaltig und  

treffend; differenziert; 

variationsreich; idiomatisch 

reichhaltig und treffend; 

meist differenziert und 

idiomatisch 

im Allg. angemessen; 

einfach und überwiegend 

treffsicher 

begrenzt verfügbar; geringe 

Treffsicherheit 

begrenzt, sehr geringe 

Treffsicherheit 

sehr begrenzt;  

starke Häufung von 

kommunikationsbehindernd

en Fehlern 

Themenspezifischer 

Wortschatz / 

Analytischer 
Wortschatz 

sehr reichhaltig und  

treffend; differenziert; 

variationsreich; idiomatisch  

reichhaltig und treffend; 

meist differenziert und 

idiomatisch 

im Allg. angemessen; 

einfach und überwiegend 

treffsicher  

begrenzt verfügbar; geringe 

Treffsicherheit 

begrenzt, sehr geringe 

Treffsicherheit 

sehr begrenzt, bzw. fehlend 
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Grammatische 

Strukturen/ 

Orthographie 

differenzierte, komplexe, 

variantenreiche Strukturen; 

kaum Regelverstöße  

sicherer Umgang mit 

komplexen Strukturen; 

geringfügige Regelverstöße 

behindern weder 

Verständnis noch Redefluss 

weitgehend sicherer 

Umgang mit hinreichend 

komplexen Strukturen; 

einige Regelverstöße; 

behindern Verständnis und 

Redefluss kaum 

 

grammatikalische Regeln häufig 

nicht korrekt angewendet; 

Regelverstöße beeinträchtigen 

einen Teil der Aussage 

 

 

einfache Strukturen; 

viele elementare Fehler; 

Verständlichkeit stark 

beeinträchtigt 

sehr einfache Strukturen; 

sehr viele elementare 

Fehler; Verständlichkeit 

kaum gegeben 
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Satzbau/ 

Satzverknüpfung/ 

Textstrukturierende 

sprachliche Mittel 

 

variantenreich; sichere und 

richtige Verwendung auch 

komplexer Strukturen; 

differenzierter Gebrauch 

von Konnektoren 

weitgehend korrekt und 

variantenreich; verwendet 

auch komplexere 

Strukturen meist korrekt; 

Gebrauch von Konnek-

toren angemessen 

ansatzweise variantenreich; 

gelegentliche Verwendung 

komplexer Strukturen; 

meist sinnvolle 

Konnektoren  

einfache Satzbaumuster werden 

richtig angewendet, komplexere 

Strukturen werden versucht, 

bleiben aber häufig fehlerhaft; 

geringe bzw. stereotype 

Verwendung von Konnektoren 

einfache Satzmuster, 

viele syntaktische Fehler;  

kaum bzw. unpassende 

Verwendung von 

Konnektoren 

sehr einfache Satzmuster; 

sehr viele syntaktische 

Fehler; Verständlichkeit 

kaum gegeben  

Textsortenspezifik/ 

Adressatenbezug/ 

Sprachregister 

stilistisch sehr sicher; der 

Textsorte angemessen 

stilistisch sicher; der 

Textsorte meist angemessen 

stilistisch überwiegend 

sicher; der Textsorte im 

Allg. angemessen  

stilistisch an manchen Stellen  

sicher; der Textsorte teilweise 

angemessen 

Stilistisch kaum der 

Textsorte entsprechend 

nicht der Textsorte 

entsprechend 

Umgang mit 

Materialien/Zitaten 

Eigenständigkeit 

 

eigenständige sprachliche 

Leistung; souveräner 

Umgang mit dem zu 

analysierenden Text; sehr 

gelungene Auswahl an 

Zitaten; Zitate sind 

syntaktisch korrekt 

eingegliedert und richtig 

gekennzeichnet 

 

eigenständige Leistung; 

selbständiger Umgang mit 

dem zu analysierenden 

Text; gute Auswahl an 

syntaktisch korrekt 

eingegliederten und 

gekennzeichneten Zitaten 

überwiegend eigenständige 

Leistung; Zitate in der 

Regel richtig eingesetzt und 

gekennzeichnet 

starke Orientierung am zu 

analysierenden Text und  

geringe Zahl an Zitaten mit 

schlechter syntaktischer 

Einbindung 

 

Sehr geringe 

Eigenständigkeit 

 

wenige oder unpassende 

Zitate   

keine eigenständige 

Leistung; 

keine oder unpassende 

Zitate 

 
 

 


