
Hinweise zur Bewertung der sprachlichen Leistung1 

Punkte 
 
Kriterien 

14 Punkte 11 Punkte 08 Punkte 05 Punkte 02 Punkte 00 Punkte 

kommu-
nikative 
Textge-
staltung 
Textaufbau 
Textsorten-
spezifik 
Situations-
angemessen-
heit und 
Adressaten-
bezug 

durchgängig zielge-
richteter, strukturierter 
und kohärenter Text; be-
sonders überzeugende 
Umsetzung der gefor-
derten Textsortenmerk-
male; durchgängig situ-
ationsangemessen, 
gelungener 
Adressatenbezug 

überwiegend zielge-
richteter, strukturierter 
und kohärenter Text; 
überwiegend 
überzeugende 
Umsetzung der gefor-
derten Textsortenmerk-
male, überwiegend situ-
ationsangemessen, 
gelungener Adressaten-
bezug 

noch zielgerichteter, nicht 
durchgängig strukturierter 
und kohärenter Text; teil-
weise gelungene Um-
setzung der geforderten 
Textsortenmerkmale, 
Situations-
angemessenheit und 
Adressatenbezug 
teilweise gegeben 

ansatzweise strukturierter 
und kohärenter Text; in 
Ansätzen vorhandene 
Umsetzung der ge-
forderten Textsorten-
merkmale, Situations-
angemessenheit und 
Adressatenbezug 
ansatzweise erkennbar 

weitgehend 
unstrukturierter und 
inkohärenter Text; 
weitgehend fehlende 
Textsortenmerkmale, 
weitgehend fehlende 
Situationsange-
messenheit und 
weitgehend fehlender 
Adressatenbezug 

unstrukturierter, 
inkohärenter Text; keine 
Textsortenmerkmale, 
keine Situationsange-
messenheit, kein 
Adressatenbezug 

Ausdrucks-
vermögen 
Eigen-
ständigkeit 
Wortschatz 
Satzbau 

eigenständige Dar-
stellung; besonders 
präzise, differenzierte und 
idiomatische Wortwahl; 
durchgängig variabler und 
funktionaler Satzbau, ggf. 
unter angemessener Ver-
wendung komplexer 
Strukturen 

eigenständige 
Darstellung; präzise, recht 
differenzierte und 
idiomatische Wortwahl; 
variabler und funktionaler 
Satzbau, ggf. unter 
überwiegend ange-
messener 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 
Lexik 
Grammatik/ 
Syntax 
Orthographie 

hohes Maß an 
lexikalischer, 
grammatischer/ 
syntaktischer und 
orthographischer 
Korrektheit 

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

im Wesentlichen 
lexikalisch, gram-
matisch/syntaktisch und 
orthographisch korrekt, 
Verständlichkeit gering-
fügig eingeschränkt 

lexikalische, gramma-
tische/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 Verständlich-
keit ist nicht mehr 
gegeben 

Gesamt-
eindruck 
Aufgaben-
erfüllung 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der Aufgabe 
werden durchgängig 
umgesetzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der Aufgabe 
werden weitgehend 
umgesetzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der Aufgabe 
werden im Wesentlichen 
umgesetzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der Aufgabe 
werden im Ansatz umge-
setzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der Aufgabe 
werden kaum umgesetzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der Aufgabe 
werden nicht umgesetzt. 

 
                                                
1 Diese Hinweise entsprechen den vom IQB in der Aufgabensammlung entwickelten Kriterien. 


