
Erfüllung der Aufgabe (Allgemeine Kommunikationsfähigkeit) wird mit maximal 6 Punkten für jede Aufgabe bewertet. 

 

Erfüllung der Aufgabe (Allgemeine Kommunikationsfähigkeit) 

Aufgabe 1: Interview Aufgabe 2: Rollenspiel Aufgabe 3: Monologisches Sprechen 

6 Kann uneingeschränkt am Interview teilnehmen 

und Argumente vorbringen. 

Kann die Sprache wirksam und flexibel, überzeugend in der 

angegebenen Situation anwenden. 

Kann den vorgegebenen Text genau umformulieren und seine 

/ ihre Meinung ausführlich darstellen.  
6 

5 Kann wirksam am Interview teilnehmen und 

zumindest eine der Fragen ausführlich 

beantworten. 

Kann die Sprache ziemlich flexibel in der angegebenen Situation 

anwenden, gelegentliches Zögern möglich. 

Kann den vorgegebenen Text umformulieren und seinen / 

ihren Gedanken entwickeln, auch wenn gelegentlich mit 

begrenzter Genauigkeit. 

5 

4 Kann ausreichend wirksam am Interview 

teilnehmen, auch wenn gelegentlich mit 

begrenzter Genauigkeit. 

Kann ein Gespräch in der angegebenen Situation aufrechterhalten, hat 

aber gelegentlich Schwierigkeiten, sich konkret auszudrücken. 

Kann im Ganzen den vorgegebenen Text umformulieren, die 

meisten Gedanken sind themenbezogen. 

 

4 

3 Kann einfache Antworten auf Fragen 

formulieren, auch wenn die meisten Antworten 

kurz sind. 

Kann teilweise nur einfache und kurze Aussagen in der angegebenen 

Situation machen, wodurch allerdings eine effektive Kommunikation 

erschwert sein kann. 

Kann den vorgegebenen Text teilweise umformulieren, 

einzelne Gedanken sind themenbezogen. 
3 

2 Kann in einem Interview nur kurze und sehr 

einfache Antworten auf die meisten Fragen 

geben. 

Kann einfache, gelegentlich unkonkrete Aussagen machen, im 

Gespräch treten Missverständnisse auf. 

Kann einzelne textnahe Gedanken formulieren. 2 

1 Ein Versuch, einzelne Fragen zu beantworten. Kann sehr einfache und oft unkonkrete Aussagen machen, Fragen 

werden missverstanden. 

Kann vereinzelte textnahe Aussagen formulieren. 1 

0 
Die Aussage ist nicht ausreichend, um sie zu bewerten. 

Lediglich ein Vorlesen des originalen Textes wird nicht 

bewertet. 
0 

  

 

Wortschatz, Grammatik, Redefluss und Aussprache wird für die gesamte Leistung bewertet. 

 

Wortschatz Grammatik Redefluss und Aussprache 

4 Beherrscht einen großen Wortschatz.  

Kann sich in Beschreibung, 

Meinungsäußerung und Argumentation 

präzise und differenziert ausdrücken 

Kann beständig ein hohes Maß an grammatischer Korrektheit 

beibehalten und angemessen ein breites Spektrum von grammatischen 

Strukturen anwenden. Es kommen nur einzelne unbedeutende Fehler 

vor. 

 

Kann sich spontan verständigen und drückt sich auch in 

längeren und komplexeren Redebeiträgen oft mit 

bemerkenswerter Leichtigkeit und Flüssigkeit aus. 

Hat eine klare, natürliche Aussprache und Intonation. 

4 

3 Verfügt über einen ausreichend großen 

Wortschatz, um die Meinung zu äußern und 

zu argumentieren. 

Kann verschiedene grammatische Strukturen anwenden. Gelegentliche 

Fehler, im Satzbau können kleinere Mängel auftreten. 

Kann sich relativ mühelos ausdrücken. Pausen können 

vorkommen. Die Aussprache ist durchgehend korrekt, Fehler 

treten nur selten auf. 

3 

2 Verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, 

um sich in vertrauten alltäglichen Situationen 

zu verständigen. 

Kann in vertrauten Situationen ausreichend korrekt einfache 

grammatische Strukturen verwenden. Trotz der Fehler bleibt klar, was 

ausgedrückt werden soll. 

Kann sich verständlich machen. In der Rede können längere 

Pausen vorkommen, der Sprecher stockt häufig, muss neu 

ansetzen oder umformulieren.  

Die Aussprache ist im Allgemeinen klar genug. 

2 

1 Beherrscht einen sehr begrenzten Wortschatz. 

Formuliert sehr einfach. 

Zeigt die Beherrschung lediglich einfacher grammatischer Strukturen 

und Satzmuster. 

Aufgrund der Fehler fällt es oft schwer, die Aussage zu verstehen. 

Kann nur sehr kurze Äußerungen benutzen, macht dabei aber 

viele Pausen, um nach Ausdrücken zu suchen. Die Aussprache 

kann mit einiger Mühe verstanden werden. 

1 

0 Die Aussage ist nicht ausreichend, um sie zu bewerten. 0 

 


