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Klausuraufgabe mit Bewertungshinweisen 

 
Sprachmittlung: 

Non-mediale Freizeitaktivitäten Jugendlicher 
 

Grundlegendes Anforderungsniveau 
(Kurshalbjahr 12/2) 

 
Arbeitsstand: 6. August 2018 

 

Die nachfolgende Aufgabe mit den zugehörigen Bewertungshinweisen entstand als Vorbe-
reitung für die schriftliche Abiturprüfung ab 2019, die auf den EPA Russisch sowie dem 
Fachlehrplan Gymnasium Russisch basiert und sich an die schriftliche Abiturprüfung 
Französisch anlehnt. 

Bestandteil der Klausuraufgabe sind Bewertungshinweise, die sich in Form und Inhalt an den 
Bewertungshinweisen orientieren, die auch in den schriftlichen Abiturprüfungen ab 2019 zum 
Einsatz kommen werden. 

Weitere Informationen, Anregungen und Hilfestellungen im Zusammenhang mit der schrift-
lichen Abiturprüfung finden sich unter: 

 Schulleiterbrief Schuljahr 2018/2019 

 Klausuraufgaben mit Bewertungshinweisen (Bildungsserver, Fach Russisch) 

Herausgeber:  Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) 
 Riebeckplatz 09 
 06110 Halle 
 

Die nachstehenden Ausführungen sind keine amtlichen Verlautbarungen des Bildungs-
ministeriums Sachsen Anhalt und besitzen keine Rechtskraft.  

 
 
Die vorliegende Publikation, mit Ausnahme der Quellen Dritter, ist unter der „Creative 
Commons“-Lizenz veröffentlicht. 

CC BY-SA 3.0 DE  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/  
 
Sie dürfen das Material weiterverbreiten, bearbeiten, verändern und erweitern. Wenn Sie das 
Material oder Teile davon veröffentlichen, müssen Sie den Urheber nennen und kenn-
zeichnen, welche Änderungen Sie vorgenommen haben. Sie müssen das Material und 
Veränderungen unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben. 

Die Rechte für Fotos, Abbildungen und Zitate für Quellen Dritter bleiben bei den jeweiligen 
Rechteinhabern, diese Angaben können Sie den Quellen entnehmen. Der Herausgeber hat 
sich intensiv bemüht, alle Inhaber von Rechten zu benennen. Falls Sie uns weitere Urheber 
und Rechteinhaber benennen können, würden wir uns über Ihren Hinweis freuen.  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
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Hinweise für Lehrkräfte 

 
Mitteilung an alle Teilnehmer vor der Klausur zum Aufgabenteil Sprachmittlung 

 
Der Aufgabenteil Sprachmittlung ist verpflichtend. 
 
Die Arbeitszeit für diesen Aufgabenteil beträgt 60 min. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind nicht verpflichtet, einen Entwurf anzufertigen. 
 
Mit den Arbeiten sind sämtliche Aufzeichnungen abzugeben. 
 
Als Hilfsmittel sind zugelassen: 

– Wörterbuch, das der amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung an Schulen 
vollständig entspricht 

– einsprachiges und zweisprachiges Wörterbuch
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Aufgabenteil Sprachmittlung 

Задание:  

Вы участвуете в школьном обмене с российской партнёрской школой. Для «Круглого 

стола» на тему «Молодёжь в современном мире» Вы должны подготовить короткую 

презентацию об изменениях самых популярных форм проведения досуга1 немецкой 

молодёжи. Напишите текст презентации на основе данного текста и графики 

на русском языке. 

 

Non-mediale Freizeitaktivitäten Jugendlicher 

Bei den non-medialen Freizeitaktivitäten, also Freizeitbeschäftigungen, bei denen nicht die 

Mediennutzung im Vordergrund steht […], rangiert bei Jugendlichen das Treffen mit 

Freunden an erster Stelle. Knapp drei Viertel (73 %) treffen sich regelmäßig mit Freunden, 

mehr als zwei Drittel (68 %) gehen mindestens mehrmals pro Woche in ihrer Freizeit zum 5 

Sport. 

Jeder Dritte unternimmt etwas mit der Familie (34 %), jeder Vierte zwischen zwölf und 

19 Jahren musiziert (24 %), also spielt ein Instrument oder singt in einem Chor, 15 Prozent 

besuchen regelmäßig Sportveranstaltungen. Jeder Zwanzigste geht mehrmals pro Woche 

auf Partys (5 %), vier Prozent nutzen eine Bibliothek und drei Prozent gehen in die Kirche 10 

oder zu einem Gottesdienst. […] 

 

 

Из: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2017/JIM_2017.pdf; Stand: 10.01.2018 

                                                 
1
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Bewertungshinweise 

 
Die nachstehenden Bewertungshinweise sind gemeinsam mit den unterrichtlichen Voraus-
setzungen Grundlage für das Formulieren der Erwartungshorizonte zur Klausur. Es ist dabei 
sicherzustellen, dass diese dem Fachlehrplan Gymnasium Russisch sowie dem Runderlass 
„Leistungsbewertung und Beurteilung an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des 
Zweiten Bildungsweges der Sekundarstufen I und II“ in ihren jeweils gültigen Fassungen 
entsprechen. 
 
Andere als in den fachspezifischen Hinweisen ausgeführten Lösungen werden bei der 
Bewertung als gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen, sachlich 
richtig und nachvollziehbar sind. 
 
Bei Nutzung aller Aufgabenteile der Klausur wird folgende Gewichtung empfohlen: 
Hörverstehen:      20 % 
Schreiben mit integriertem Leseverstehen:  55 % 
Sprachmittlung:     25 % 

 

Thema: Non-mediale Freizeitaktivitäten Jugendlicher 

Вы участвуете в школьном обмене с российской партнёрской школой. Для «Круглого 
стола» на тему «Молодёжь в современном мире» Вы должны подготовить короткую 
презентацию об изменениях самых популярных форм проведения досуга  немецкой 
молодёжи. Напишите текст презентации на основе данного текста и графики на 
русском языке. 

Bezug zu den Kompetenzen des Fachlehrplans  

Sprachmittlung  

Die Schülerinnen und Schüler können 
– Inhalte und Informationen komplexer […] schriftlicher Texte adressatengerecht und 

situationsangemessen […] schriftlich zusammenfassend oder selektiv zu einem 
bestimmten Zweck in der jeweils anderen Sprache wiedergeben […], 

– für notwendige Erklärungen und Hinweise ein vertieftes soziokulturelles 
Orientierungswissen nutzen sowie kommunikative Strategien einsetzen, um 
adressatenrelevante Inhalte und Absichten zu mitteln, 

– zur Bewältigung der Sprachmittlung kreativ mit den jeweiligen Sprachen umgehen. 

Erwartete Schülerleistung 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler einen kohärenten, strukturierten Text 
für eine Präsentation verfassen, der über einen passenden Situations- und Adressatenbezug 
verfügt und Beispiele für die populärsten Freizeitaktivitäten deutscher Jugendlicher sowie 
deren Entwicklung enthält. Dabei arbeiten sie folgende Aspekte heraus: 
 
– самые популярные занятия немецкой молодёжи в свободное время: 

– встречи с друзьями (73 %) 
– спорт (68 %) 
– семейные мероприятия (34 %) 

– развитие самых популярных форм проведения свободного времени: 

– процентуальное изменение форм проведения свободного времени 
– процентуальное увеличение проведения свободного времени в семье 
– процентуальное снижение проведения свободного времени с друзьями 

и в занятиях спортом 
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Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Schülerinnen und 
Schüler 

– nahezu alle in der Aufgabenstellung geforderten Informationen der Textvorlage gut 
verständlich, richtig und überwiegend klar strukturiert darstellen und diese 
zusammenhängend, voll adressaten- und textsortengerecht wiedergeben. 

Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die 
Schülerinnen und Schüler 

– wenige in der Aufgabenstellung geforderte Informationen der Textvorlage insgesamt 
verständlich und noch richtig, mit ansatzweise erkennbarer Struktur darstellen und diese 
noch zusammenhängend, im Ganzen noch adressaten- und textsortengerecht 
wiedergeben. 

 



KLAUSURAUFGABE MIT BEWERTUNGSHINWEISEN (SPRACHMITTLUNG) RUSSISCH 

06.08.2018   BEWERTUNGSHINWEISE 

  Seite 6 von 6 

Hinweise zur Bewertung der sprachlichen Leistung im Aufgabenteil Sprachmittlung 

Kriterien 
Punkte 

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

Kommunikative 
Textgestaltung 
 
Textaufbau 
Textsortenspezifik 
Situationsange-
messenheit und 
Adressatenbezug 

durchgängig zielge-
richteter, strukturierter 
kohärenter Text; be-
sonders 
überzeugende 
Umsetzung der gefor-
derten 
Textsortenmerkmale; 
durchgängig 
situationsangemessen
, gelungener 
Adressatenbezug 

überwiegend zielge-
richteter, 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 gefor-
derten 
Textsortenmerkmale; 
Situationsangemesse
nheit und 
Adressatenbezug 
teilweise gegeben 

ansatzweise struk-
turierter und 
kohärenter Text; in 
Ansätzen vorhandene 
Umsetzung der 
geforderten 
Textsortenmerkmale; 
Situationsangemesse
nheit und 
Adressatenbezug 
ansatzweise 
erkennbar 

weitgehend 
unstrukturierter und 
inkohärenter Text; 
weitgehend fehlende 
Textsortenmerkmale; 
weitgehend fehlende 
Situationsangemesse
nheit und weitgehend 
fehlender 
Adressatenbezug 

unstrukturierter, 
inkohärenter Text; 
keine 
Textsortenmerkmale; 
keine 
Situationsangemesse
nheit; kein 
Adressatenbezug 

Ausdrucksvermögen 
 
Eigenständigkeit 
Wortschatz 
Satzbau 

eigenständige Dar-
stellung; besonders 
präzise, recht differen-
zierte und idiomati-
sche Wortwahl; 
durchgängig variabler 
und funktionaler 
Satzbau, ggf. unter 
überwiegend ange-
messener Verwen-
dung 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; 
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 Korrekt-
heit 
 
Lexik 
Morphologie/ 
Syntax 
Orthographie 

hohes Maß an 
lexikalischer, 
grammatischer und 
orthographischer 
Korrektheit 

überwiegend lexi-
kalisch, grammatisch 
und orthographisch 
korrekt; keine 
Beeinträchtigung der 
Verständlichkeit 

im Wesentlichen 
lexikalisch, 
grammatisch und 
orthographisch 
korrekt; Verständlich-
keit geringfügig 
eingeschränkt 

lexikalische, gramma-
tische und 
orthographische 
Fehler, die die 
Verständlichkeit 
stellenweise 
beeinträchtigen 

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

Häufung elementarer 
Fehler; die 
Verständlichkeit ist 
nicht mehr gegeben 

Gesamteindruck 
 
Aufgabenerfüllung 

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 umgesetzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der 
Aufgabe werden kaum 
umgesetzt. 

Die sprachlichen Er-
fordernisse der 
Aufgabe werden nicht 
umgesetzt. 

 


