
Kriterien für die Bewertung der sprachlichen Leistung im Fach Englisch 
in der Jahrgangsstufe 10 

(basierend auf den Vorgaben für die Zentrale Klassenarbeit an Deutschen 
Auslandsschulen) 

 
Die sprachliche Leistung setzt sich zusammen aus dem Ausdrucksvermögen (sprachliche 
Gliederung, stilistische Angemessenheit der Aussagen, Beachtung der Konventionen der 
geforderten Textsorte) und der Sprachrichtigkeit (Beachtung der sprachlichen Norm), die 
in einer Note zusammengefasst werden. Dabei werden die im Folgenden für jede 
Notenstufe detailliert aufgeführten Kriterien zugrunde gelegt. 
 
sehr gut (eine den Anforderungen im besonderen Maße entsprechende Leistung) 

 Variabilität und ggf. Kreativität des sprachlichen Ausdrucks, 
 nahezu korrekter Sprachgebrauch 
 oberstufengemäßer Wortschatz  
 Komplexität und Variabilität des Satzbaus 
 Verbindungselemente werden durchgängig korrekt eingesetzt 
 Umgang mit Materialien souverän (Textverweise, Zitate korrekt gekennzeichnet) 

Die wenigen Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit beeinträchtigen die Kommunikation 
nicht und wirken in keiner Weise störend. Sie sind im Wesentlichen so genannte 
Flüchtigkeitsfehler. 

 
gut (eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung) 

 weitgehend Variabilität des sprachlichen Ausdrucks, 
 überwiegend geringfügige Normverstöße 
 weitestgehend oberstufengemäßer Wortschatz 
 weitestgehend klarer und abwechslungsreicher Satzbau 
 Verbindungselemente werden durchgängig eingesetzt 
 Umgang mit Materialien korrekt (Textverweise, Zitate korrekt gekennzeichnet) 

Die Arbeit enthält eine gewisse Zahl von Fehlern, die jedoch beim Lesen nicht störend 
wirken. Die Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit betreffen in erster Linie Ungenauigkeiten 
bei der Wortwahl oder sind Flüchtigkeitsfehler. 

 
befriedigend (eine im Allgemeinen den Anforderungen entsprechende Leistung) 

 Bemühen um Variabilität des sprachlichen Ausdrucks 
 im Großen und Ganzen geringfügige Normverstöße  
 eingeschränkt oberstufengemäßer Wortschatz 
 Ungeschicklichkeiten im Satzbau (Beherrschung von einfachen Strukturen, 

Unsicherheiten bei komplexeren Strukturen) 
 geringes Repertoire von Verbindungselementen 
 Umgang mit Materialien nicht durchgängig korrekt (Textverweise, Kennzeichnung 

von Zitaten) 

Bei der Lektüre der Arbeit fällt eine deutliche Zahl von Fehlern ins Auge. Allerdings 
beeinträchtigen diese weder die Verständlichkeit der Aussage noch lassen sie auf eine 
Nichtbeherrschung relevanter grammatikalischer Regeln schließen. Schwächen zeigen 
sich allerdings bei der Handhabung seltener und/oder komplexer Strukturen. 



ausreichend (eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den 
Anforderungen noch entspricht) 

 wenig Variabilität des sprachlichen Ausdrucks 
 überwiegend grobe Normverstöße, die die Verständlichkeit beeinträchtigen 
 begrenzter Wortschatz 
 auffällige Verstöße gegen den Satzbau 
 Verbindungselemente nicht vorhanden oder nicht korrekt verwandt 
 Umgang mit Materialien entspricht kaum den Anforderungen (Textverweise, 

Kennzeichnung von Zitaten) 

Der Gesamteindruck der Arbeit wird von der recht hohen Zahl von Verstößen gegen die 
Sprachrichtigkeit bestimmt. Die Ursache liegt überwiegend in deutlichen Unsicherheiten 
bei der Handhabung komplexer Strukturen und Regeln. 

 
mangelhaft (eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung; jedoch ist zu 
erwarten, dass Mängel in absehbarer Zeit zu beheben sind) 

 stark eingeschränkter sprachlicher Ausdruck 
 überwiegend grobe Normverstöße, die die Verständlichkeit stark einschränken 
 sehr begrenzter Wortschatz 
 grobe Verstöße gegen den Satzbau 
 Verbindungselemente nicht vorhanden 
 Umgang mit Materialien entspricht in keiner Weise den Anforderungen 

(Textverweise, Kennzeichnung von Zitaten) 

Die hohe Zahl von Verstößen gegen die Sprachrichtigkeit lässt auf deutliche Defizite im 
Bereich elementarer Strukturen und Wortfelder schließen. Mehrfach beeinträchtigt die 
Häufung von Fehlern das Erfassen der Aussageabsicht. Ursächlich für die hohe Zahl von 
Fehlern sind die offenkundige Nichtbeherrschung komplexer Strukturen sowie deutliche 
Schwächen im elementaren Sprachbereich. 

 

ungenügend (eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung; es ist nicht 
abzusehen, dass Mängel in absehbarer Zeit zu beheben sind) 

 sprachlich-stilistisches Unvermögen 
 gravierende Normverstöße, die die Verständlichkeit verhindern 
 unzureichender Wortschatz 
 grobe Satzbaufehler bei einfachen Strukturen 
 Verbindungselemente nicht vorhanden 
 Umgang mit Materialien entspricht in keiner Weise den Anforderungen 

(Textverweise, Kennzeichnung von Zitaten) 

Die äußerst hohe Zahl von Verstößen gegen die Sprachrichtigkeit, deren Schwere und 
Häufung mehrfach zum Zusammenbruch der Syntax und damit der Kommunikation mit 
dem Leser führen, weist darauf hin, dass elementarste Regeln nicht oder nur äußerst 
lückenhaft beherrscht werden und dass eine Behebung der Mängel in absehbarer Zeit 
realistischerweise nicht erwartet werden kann. 


