
Schulcurriculum der Deutschen Schule Thessaloniki im Fach Englisch Stand: Oktober 2016 

Einleitende Erläuterungen: 

• Ab Abitur 2018/19 werden die Kompetenzen Hör-/ Hörsehverstehen und Sprachmittlung zusätzlich abgeprüft und sind daher ab Schuljahr 2016/17 (Einführungsphase der 

gymnasialen Oberstufe/ Jahrgangsstufe 10) Bestandteil des Curriculums.  

• Die 6 Themen, die bis zum schriftlichen Abitur erarbeitet werden müssen (11.1-12.1), sowie das Thema “Globalization“ aus 12.2 nach dem schriftlichen Abitur, bleiben 

verbindlich. Die vorgegebene Abfolge der Themen ist einzuhalten, wobei jedes Thema innerhalb eines Quartals zu behandeln ist. 

Anhang 1: Bewertung in der Oberstufe

Anhang 2: Operatoren für das Fach Englisch für die Deutschen Schulen im Ausland (Stand Oktober 2012)

Themen:

11.1. USA 12.1. UK

11.1. Science and Technology 12.1. Postcolonial Identities

11.2. Alternative Societies 12.2. Globalization

11.2. Shakespeare

• Die Lektüren A Raisin in the Sun  (Lorraine Hansberry) und The Buddha of Suburbia (Hanif Kureishi) sind bis zum schriftlichen Abitur zu behandeln. Diese Vorgabe gilt bis 

zur Abiturprüfung 2019 in der gesamten Region. 

• Die folgenden Kompetenzen sind eine verbindliche Vorgabe aus dem Kerncurriculum und müssen alle bis zur schriftlichen Abiturprüfung erarbeitet werden. 

Sie sind in der gesamten Qualifizierungsphase an geeigneten Stellen einzuüben, zu wiederholen und zu vertiefen. Sie bilden die Grundlage eines kompetenzorientierten 

Unterrichts und werden daher nicht alle einzeln im nachstehenden Raster ausgewiesen.
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Kompetenzen1:

1. Funktionale kommunikative Kompetenz

1.1 Hör- / Hörsehverstehen

1.2 Leseverstehen

1.3 Sprechen

1.4 Schreiben

1.5 Sprachmittlung

1.6 Verfügen über sprachliche Mittel

2.       Interkulturelle kommunikative Kompetenz

3.      Text- und Medienkompetenz

4.      Sprachbewusstheit

5.      Sprachlernkompetenz

1  siehe Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 29.04.2010 in der Fassung vom 10.09.2015.
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Halbjahr 11.1 (1. Quartal)

Schwerpunkte Themenbereiche / Inhalte 
Material 
(Beispiele)

Methoden / 
Medien

Umgang mit lit. Texten: 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• auf die Kenntnis mindestens einer Ganzschrift (ein Drama und einen Roman) aus 

verschiedenen Epochen anglophoner Literatur zurückgreifen,

• literarische Werke verschiedener Epochen, unterschiedlicher Gattungen und Genres 
rezipieren, einordnen und erläutern,

• sich sachbezogen zum historischen und gesellschaftlichen Umfeld des literarischen 

Werkes unter Einbeziehung ihres soziokulturellen Wissens äußern zurückgreifen.

USA

• American  Dream  –  Then  and 

Now

Key  aspects  of  American 

History  (u.a.  Declaration  of 

Independence)

Current problems and 

challenges

• Immigration

Politische Reden, 
historische 
Quellen, Drama 
oder Roman 
ganz oder in 
Auszügen (z.B. 
Death of a 
Salesman, 
Tortilla Curtain, 
Streetcar named 
Desire) 

Verbindliche 
Ganzschrift
bis Abitur 2019: 

A Raisin  in the 
Sun (Lorraine 
Hansberry)

grundlegende 
Verfahren der 
Textanalyse und 
Sprachmittlung

Debatte, 
Präsentationen

Vergleich mit 
Film

Umgang mit Sachtexten:

Die Schülerinnen und Schüler können 

• Gelesenes, Gesehenes und Gehörtes wiedergeben, zusammenfassen, kommentieren, 
analysieren, diskutieren und bewerten,

• konstitutive Merkmale nicht-fiktionaler Texte erkennen und für die eigene Textproduktion 
nutzen,

• stilistische Besonderheiten und Textintentionen erkennen, deuten und bewerten.

Soziokulturelles Wissen:

Die Schülerinnen und Schüler können 

• wichtige Erscheinungen des zeitgenössischen öffentlichen Lebens und der politischen 
Kultur,

• die jeweilige Bedeutung der Beziehung Deutschlands zu diesen Ländern,

• Themen und Inhalte von globaler Bedeutung beschreiben, erläutern und diskutieren 
beschreiben, erläutern und diskutieren.
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Halbjahr 11.1 (2. Quartal)

Schwerpunkte Themenbereiche / Inhalte
Material 
(Beispiele)

Methoden 

Umgang mit Sachtexten:

Die Schülerinnen und Schüler können 

• Gelesenes, Gesehenes und Gehörtes wiedergeben, zusammenfassen, 
kommentieren, analysieren, diskutieren und bewerten,

Science and Technology

• Media 

• Identity and Privacy

• Genetic Engineering

Sachtexte, 
Cartoons, Film

Diskussionen 
führen und 
selbstständig 
moderieren

Anwendung 
multimedialer 
Präsentations- 
und 
Dokumentations-
technik

Beschaffung, 
Auswertung und 
kritische Nutzung 
konventioneller 
und moderner 
Medien

Analyse von 
Hör-/ Hörseh-
texten 

Wirkung und 
Einfluss von 
Medien 
reflektieren 

Entwicklung von 
eigenständigen 
Strategien zur 
Aufgabenlösung

Soziokulturelles Wissen: 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• Einstellungen und Haltungen zur Natur und Umwelt,

• die Wirkungsmechanismen der Medien und die Entwicklung der Kultur,

• die Bildungslandschaft, die Entwicklung von Wissenschaft und Technik,

• Themen und Inhalte von globaler Bedeutung beschreiben, erläutern 
und diskutieren.
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Halbjahr 11.2 (1. Quartal)

Schwerpunkte Themenbereiche / Inhalte 
Material
(Beispiele)

Methoden 

Umgang mit lit. Texten:

Die Schülerinnen und Schüler können 
• Gedanken, Gefühle, Eindrücke und Probleme des literarischen Werkes im 

Zusammenhang mit ihrer eigenen Lebens- und Erfahrungswelt

• Auf die Kenntnis von Werken anglophoner Literatur aus verschiedenen 

Epochen anglophoner Literatur zurückgreifen

• sich sachbezogen zum historischen und gesellschaftlichen Umfeld des 

literarischen Werkes unter Einbeziehung ihres soziokulturellen Wissens äußern

Visions of Alternative Societies

• Utopia vs. Dystopia

• The Individual and Society 

Drama oder 
Roman ganz 
oder in Auszügen 
(z.B. 1984, 
Fahrenheit 451), 
Film 
(-ausschnitte) 

Gruppenarbeits- 
phasen 
organisieren

Diskussionen 
führen und 
selbstständig 
moderieren

Analysieren von
Hör-/
Hörsehtexten

Soziokulturelles Wissen:

Die Schülerinnen und Schüler können 

• die derzeitigen Lebens- und politischen Verhältnisse, auch in ihrer 
historischen Bedingtheit beschreiben, erläutern und diskutieren.

• Themen und Probleme von Heranwachsenden beschreiben, erläutern 
und diskutieren.
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Halbjahr 11.2 (2. Quartal)

Schwerpunkte Themenbereiche / Inhalte 
Material
(Beispiele)

Methoden 

Umgang mit lit. Texten:

Die Schülerinnen und Schüler können 

• literarische Werke verschiedener Epochen, unterschiedlicher Gattungen und 
Genres rezipieren, einordnen und erläutern,

• literarische Texte individuell oder in der Gruppe vortragen und szenisch 
gestalten,

• sich sachbezogen zum historischen und gesellschaftlichen Umfeld des 
literarischen Werkes unter Einbeziehung ihres soziokulturellen Wissens äußern.

Shakespeare 

• Shakespeare  and  the  Elizabethan 

World

• Language and Style

• Shakespeare Today

Drama ganz oder 
Auszüge,
Sonette, 
Verfilmung, 
Sachtexte

Rezeptions-
verfahren und 
grundlegende 
Verfahren der 
Textanalyse 
anwenden

ausdrucksstark 
Texte vortragen 
und szenisch 
umsetzen.

Filmanalyse

Umgang mit Sachtexten:

Die Schülerinnen und Schüler können 

• Gelesenes, Gesehenes und Gehörtes wiedergeben, zusammenfassen, 
kommentieren, analysieren, diskutieren und bewerten.

Soziokulturelles Wissen:

Die Schülerinnen und Schüler können 

• unter Berücksichtigung geographischer, geschichtlicher, sozialer, politischer, 
wirtschaftlicher und kultureller Aspekte zentrale Elemente des nationalen 
Selbstverständnisses und die derzeitigen Lebens- und politischen Verhältnisse, 
auch in ihrer historischen Bedingtheit beschreiben, erläutern und diskutieren.
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Halbjahr 12.1 (1. Quartal)

Schwerpunkte Themenbereiche / Inhalte
Material
(Beispiele)

Methoden 

Umgang mit Sachtexten: 
Die Schülerinnen und Schüler können 

• stilistische Besonderheiten und Textintentionen erkennen, deuten und 

bewerten und für die eigene Textproduktion nutzen. 

UK

• British  Empire  and  its  Legacy 

(multiculturalism in Britain)

• Present Day Challenges in the UK

Sachtexte, 
Grafiken, 
Statistiken, 
Cartoons, Bilder, 
Film
(-ausschnitte), 
Short Stories

Verbindliche 
Ganzschrift bis 
2019: The 
Buddha of 
Suburbia (Hanif  
Kureishi)

Rezeptions-
verfahren und 
grundlegende 
Verfahren der 
Textanalyse und 
Sprachmittlung 
anwenden.

Umgang mit literarischen Texten:

Die Schülerinnen und Schüler können 
sich sachbezogen zum historischen und gesellschaftlichen Umfeld des 
literarischen Werkes unter Einbeziehung ihres soziokulturellen Wissens äußern.

Soziokulturelles Wissen: 
Die Schülerinnen und Schüler können 

• auf Kenntnisse – bezogen auf die globale Vielfalt anglophoner Kulturen in 
Großbritannien, den USA und anderen englischsprachigen Ländern – 
zurückgreifen, diese auf Englisch darstellen und entsprechend 
kommunikativ handeln.

• zentrale Elemente des nationalen Selbstverständnisses,

• die derzeitigen Lebens- und politischen Verhältnisse, auch in ihrer 
historischen Bedingtheit,

• wichtige Erscheinungen des zeitgenössischen öffentlichen Lebens und 
der politischen Kultur,
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Halbjahr 12.1 (2. Quartal)

Schwerpunkte Themenbereiche / Inhalte
Material
(Beispiele)

Methoden 

Umgang mit lit. Texten:
Die Schülerinnen und Schüler können 

• literarische Werke verschiedener Epochen, unterschiedlicher Gattungen 
und Genres rezipieren, einordnen und erläutern,

• sich sachbezogen zum historischen und gesellschaftlichen Umfeld des 
literarischen Werkes unter Einbeziehung ihres soziokulturellen Wissens 
äußern.

Postcolonial Identities

• Postcolonial  Experience in  an  Asian 

or an African country

Short Stories, 
Drama oder 
Roman ganz 
oder in 
Auszügen, 
Cartoons, Film 
(-ausschnitte), 
Sachtexte

 

Rezeptions-
verfahren und 
grundlegende 
Verfahren der 
Textanalyse und 
Sprachmittlung 
anwenden.

Umgang mit Sachtexten:
Die Schülerinnen und Schüler können 

• Gelesenes, Gesehenes und Gehörtes wiedergeben, zusammenfassen, 
kommentieren, analysieren, diskutieren und bewerten,

Soziokulturelles Wissen:
Die Schülerinnen und Schüler können

• auf Kenntnisse – bezogen auf die globale Vielfalt anglophoner Kulturen in 
Großbritannien, den USA und anderen englischsprachigen Ländern – 
zurückgreifen, diese auf Englisch darstellen und entsprechend 
kommunikativ handeln,

• zentrale Elemente des nationalen Selbstverständnisses

• die derzeitigen Lebens- und politischen Verhältnisse, auch in ihrer 
historischen Bedingtheit,

• wichtige Erscheinungen des zeitgenössischen öffentlichen Lebens und 
der politischen Kultur.
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Halbjahr 12.2 (1. Quartal)

Schwerpunkte Themenbereiche / Inhalte 
Material
(Beispiele)

Methoden 

Umgang mit Sachtexten: 
Die Schülerinnen und Schüler können 

• Gelesenes, Gesehenes und Gehörtes wiedergeben, zusammenfassen, 
kommentieren, analysieren, diskutieren und bewerten,

• konstitutive Merkmale nicht-fiktionaler Texte erkennen und für die eigene 
Textproduktion nutzen,

• stilistische Besonderheiten und Textintentionen erkennen, deuten und 
bewerten.

Globalization

• Economic and Ecological Issues 

• International  Peacekeeping  (NGOs, 

UN)

Sachtexte, 
politische Reden, 
Bilder, Cartoons, 
Grafiken, 
Statistiken 

Intensive Analyse 
von Sachtexten 
auch in 
Kombination mit 
nicht-
sprachlichen 
Impulsen (z. B. 
Statistiken)
            
speech/ debate
     
mock examsSoziokulturelles Wissen:

Die Schülerinnen und Schüler können 

• Einstellungen und Haltungen zu Natur und Umwelt entwickeln,

• Themen und Inhalte von globaler Bedeutung beschreiben, erläutern und 
diskutieren.
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Anhang 1: Bewertung in der Oberstufe
Kriterien für die inhaltliche Bewertung schriftlicher Arbeiten in der Qualifikationsphase (40 % der Gesamtbewertung) für das Fach Englisch
(Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen) Seite 1 von 4

15-13 Punkte 12-10 Punkte 9-7 Punkte 6-4 Punkte 3-1 Punkte 0 Punkte

Reproduktio
n
(Résumé, 
gelenkte 
Zusammenfas
-sung)

□ durchgehend dokumen-

tiertes, differenziertes Text-

verständnis im Sinne der 

Aufgabenstellung

□ sehr gelungene Auswahl 

und Gewichtung, klar struk-

turierte Darstellung

□ weitgehend fehlerloses

Textverständnis

□ weitgehend straffe und

treffende Darstellung, ohne

Redundanzen

□ einzelne Ungenauigkei-

ten, Kernaussage erfasst

□ angemessene, insge-

samt strukturierte Darstel

lung, weitgehend frei von

Redundanzen

□ grundsätzlich erfasst,

aber mehrere Ungenauig-

keiten oder Auslassungen

□ teilweise unpräzise; we-

nig gegliedert; Darstellung

teilweise redundant

□ falsche / im Text nicht

enthaltene Details; Text

verständnis nicht sicher

nachgewiesen

□ überwiegend falsche

Gewichtung der Einzelhei-

ten der Textvorlage;

Auslassungen / umfangrei-

che Redundanzen in der

Darstellung

□ Textverständnis fehlt

□ Die Aufgabe wurde nicht

bearbeitet.

Die sprachliche Bewertung für 

diese Aufgabe beträgt 

ebenfalls 0 Punkte

Bemerkungen: ......... 

Punkte

Textanalyse □ alle Aspekte der Aufga-

benstellung exakt / mit ei-

gener Schwerpunktsetzung 

erfasst

□ treffender und lückenlo-ser 

Textbezug

□sachgemäßer Aufbau mit 

folgerichtigem Ergebnis

□ alle Aspekte der Aufga

benstellung erfasst

□ fast durchweg korrekter

und lückenloser Textbezug

□ sachgemäßer Aufbau mit

folgerichtigem Ergebnis

□ alle wichtigen Aspekte

der Aufgabenstellung er

fasst

□ korrekter Textbezug,

teilweise ungenau / lücken-

haft / oberflächlich

□ meist klar gegliedert mit

zutreffendem Ergebnis

□ Teile der Aufgabenstel

lung erfasst

□ oberflächlicher / sehr lü-

ckenhafter Textbezug

□ Ansätze für eine sach-

gemäße Gliederung; teil

weise nachvollziehbares

Ergebnis

□ Aufgabenstellung kaum

erfasst

□ wenig / unzutreffender

Textbezug

□ ungeordnete Darstel

lung; Ergebnis nur ansatz-

weise vorhanden / nicht

nachvollziehbar

□ Aufgabenstellung nicht

erfasst

□ kein zutreffender Text-

bezug

□ ungeordnete Darstel

lung; kein / völlig unbe-

gründetes Ergebnis

□ Die Aufgabe wurde nicht

bearbeitet.

Die sprachliche Bewertung für 

diese Aufgabe beträgt 

ebenfalls 0 Punkte

Analyse 
diskontinuier
-licher Texte
(Bild, Foto, 
Grafik, 
Statistik etc.)

□ die Spezifik des Materi

als treffende Beschreibung

und Auswertung der dis-

kontinuierlichen Daten

□ präzise im Sinne der

Aufgabenstellung

□ korrekte Beschreibung

und Auswertung der dis-

kontinuierlichen Daten

□ meist präzise im Sinne

der Aufgabenstellung

□ meist zutreffende Be

schreibung und Auswer

tung der diskontinuierlichen

Daten

□ angemessen im Sinne

der Aufgabenstellung

□ nur in Teilen zutreffende

Beschreibung und Auswer

tung der diskontinuierlichen

Daten

□ der Aufgabenstellung nur

zum Teil angemessen

□ kaum zutreffende Be

schreibung und Auswer

tung der diskontinuierlichen

Daten

□ der Aufgabenstellung in

weiten Teilen unangemes-

sen

□ keine Beschreibung und

Auswertung der diskontinu

ierlichen Daten im Sinne

der Aufgabenstellung

□ Die Aufgabe wurde nicht

bearbeitet.

Die sprachliche Bewertung für 

diese Aufgabe beträgt 

ebenfalls 0 Punkte
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Bemerkungen: ......... Punkte
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Kriterien für die inhaltliche Bewertung schriftlicher Arbeiten in der Qualifikationsphase (40 % der Gesamtbewertung) für  das Fach Englisch
(Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen) Seite 2 von 4

15-13 Punkte 12-10 Punkte 9-7 Punkte 6-4 Punkte 3-1 Punkte 0 Punkte
Diskutieren
, Erörtern

□ Thema in seinen Details

erfasst

□ präzise Bezugnahme auf

das vorgelegte Material

□ straffe, sehr gut nach-

vollziehbare, widerspruchs-

freie Argumentation, in die

Tiefe gehend oder breit ge-

fächert

□ anschauliche / sehr prä-zise 

Belege / Beispiele

□ Schlussfolgerung(en) /

eigene Meinung sehr über-

zeugend dargelegt

□ präzise, detailreiche

Herstellung von Bezügen

zwischen dem vorgelegten

Material und Kenntnissen /

im Unterricht behandeltem

Material / persönlichen Er-

fahrungen

□ wesentliche Aspekte des

Themas erfasst

□ treffende und sinnvolle

Bezugnahme auf das vor

gelegte Material

□ nachvollziehbare, insge-

samt widerspruchsfreie Ar

gumentation

□ treffende Belege / Bei

spiele

□ Schlussfolgerung(en) /

eigene Meinung überzeu-

gend dargelegt

□ treffende Bezüge zwi

schen dem vorgelegten

Material und Kenntnissen /

im Unterricht behandeltem

Material / persönlichen Er-

fahrungen

□ einzelne Aspekte des

Themas erfasst

□ sinnvolle Bezugnahme

auf einzelne Aspekte des

vorgelegten Materials

□ insgesamt nachvollzieh

bare Argumentation

□ weniger zahlreiche, aber

angemessene Belege /

Beispiele

□ Schlussfolgerung(en) /

eigene Meinung im Großen

und Ganzen nachvollzieh-

bar

□ erkennbare, aber nur

teilweise treffende Bezug

nahme auf Kenntnisse / im

Unterricht behandeltes Ma

terial / persönliche Erfah-

rungen

□ zumindest ein Aspekt

des Themas erfasst

□ oberflächliche Bezug

nahme auf das vorgelegte

Material

□ Ausführungen nur in Tei-

len nachvollziehbar, wenig

argumentierend

□ Belege / Beispiele nur

zum Teil vorhanden

□ Schlussfolgerung(en) /

eigene Meinung schwer

nachvollziehbar, nicht ü-

berzeugend begründet

□ nur sehr oberflächliche /

wenig treffende Bezug

nahme auf Kenntnisse / im

Unterricht behandeltes Ma

terial / persönliche Erfah-

rungen

□ Thema kaum erfasst
□ stark reproduzierend /

keine Bezugnahme auf das

vorgelegte Material

□ kaum / fehlerhafte / nicht

nachvollziehbare Argumen

tation

□ Belege / Beispiele kaum

/ nicht vorhanden

□ Schlussfolgerung(en)

fehlen oder haben keinen

Bezug zum Thema / zu Be-

legen

□ kaum Kenntnisse / Er-

fahrungen, die über das

vorgelegte Material hinaus-

gehen; kaum Bezugnahme

auf im Unterricht behandel

tes Material

□ Ausführungen nicht zum

Thema

□ fehlende Argumentation

□ keine Schlussfolge-

rung(en)

□ fehlende Kenntnisse /

Bezugnahme auf den Un

terricht

□ Die Aufgabe wurde nicht

bearbeitet.

Die sprachliche Bewertung für 

diese Aufgabe beträgt 

ebenfalls 0 Punkte

Bemerkungen: ......... Punkte

 



Kriterien für die inhaltliche Bewertung schriftlicher Arbeiten in der Qualifikationsphase (40 % der Gesamtbewertung) für  das Fach Englisch
(Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen) Seite 3 von 4

15-13 Punkte 12-10 Punkte 9-7 Punkte 6-4 Punkte 3-1 Punkte 0 Punkte

Gestalten □ Aufgabenstellung präzi-

se erfasst

□ Kernstellen treffend er

fasst und exakt gedeutet

□ eigenständige Gestal-

tung / sehr kreative Verar-

beitung

□ Gestaltungsmittel adä-quat 

ausgewählt und krea-tiv 

verwendet

□ in allen Details schlüssi-ge 

Gestaltung ohne Re-

dundanzen

□ sehr überzeugende Ver

knüpfung mit bearbeitetem

Material / Ausgangstext(en)

□ Aufbau sehr gut nach-

vollziehbar

□ schlüssige Gliederung

□ Aufgabenstellung weit-

gehend erfasst □Kernstellen 

erfasst und korrekt gedeutet

□ weitestgehend eigen

ständige Gestaltung / krea

tive Verarbeitung

□ Auswahl der Gestal

tungsmittel adäquat

□ zum größten Teil schlüs

sige Gestaltung

□ insgesamt gelungene

Verknüpfung mit bearbeite

tem Material /

Ausgangstext(en)

□ Aufbau nachvollziehbar

□ Gliederung überwiegend

schlüssig

□ Aufgabenstellung insge-

samt erfasst

□ Kernstellen zum über-

wiegenden Teil erfasst und

insgesamt zutreffend ge

deutet

□ insgesamt eigenständige

Gestaltung / z. T. kreative

Verarbeitung

□ Auswahl der Gestal

tungsmittel meist adäquat

□ teilweise schlüssige

Gestaltung

□ ansatzweise gelungene

Verknüpfung mit bearbeite

tem Material / Ausgangs-

text(en)

□ Aufbau insgesamt nach

vollziehbar

□ Gliederung insgesamt

stimmig

□ Aufgabenstellung in Tei-

len nicht erfasst

□ Kernstellen nur zum Teil

erfasst / im Ansatz gedeutet

□ wenig eigenständige

Gestaltung / wenig kreative

Verarbeitung

□ Auswahl der Gestal

tungsmittel teilweise adä-

quat

□ häufig nicht schlüssige

Gestaltung / Redundanzen

vorhanden

□ geringe Verknüpfung mit

bearbeitetem Material /

Ausgangstext(en)

□ Aufbau ansatzweise

nachvollziehbar

□ Gliederung nur zum Teil

stimmig

□ Aufgabenstellung größ-

tenteils nicht erfasst

□ Text / Kernstellen zum

großen Teil nicht / falsch

gedeutet

□ in sehr geringem Maße

eigenständige Gestaltung /

kreative Verarbeitung

□ Auswahl der Gestal

tungsmittel nicht adäquat /

kaum Gestaltungsmittel

angewendet

□ größtenteils nicht

schlüssige Gestaltung /

starke Redundanzen

□ kaum verknüpft mit be

arbeitetem Material / Aus-

gangstext(en)

□ Aufbau wenig geordnet /

oft nicht schlüssig

□ Gliederung kaum nach

vollziehbar

□ Aufgabenstellung nicht

erfasst

□ Text / Kernstellen nicht /

falsch gedeutet

□ in keiner Weise eigen

ständige Gestaltung / kreative 

Verarbeitung

□ Fehlen von Gestal-

tungsmitteln

□ durchgehend redundante

Gestaltung

□ ohne Verknüpfung mit

bearbeitetem Material /

Ausgangstext(en)

□ Aufbau ungeordnet /

nicht nachvollziehbar

□ fehlende Gliederung

□ Die Aufgabe wurde nicht

bearbeitet.

Die sprachliche Bewertung für 

diese Aufgabe beträgt 

ebenfalls 0 Punkte.

Bemerkungen: ......... Punkte
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15-13 Punkte 12-10 Punkte 9-7 Punkte 6-4 Punkte 3-1 Punkte 0 Punkte

Mediation □ Die Aspekte der Aufga-

benstellung werden lücken-

los beachtet

□ Alle für die Aufgabenstel-

lung wichtigen Informatio-

nen werden im Vergleich

zum Ausgangstext präzise

wiedergegeben

□ Darstellung berücksich-

tigt eindrucksvoll die Ele

mente der in der Aufgabe

vorgegebenen Situation /

den vorgegebenen Adres-

saten; gegebenenfalls wer

den relevante kulturspezifi-

sche Erläuterungen präzise

formuliert, wie z. B. Erklä-

rung von Eigennamen, kul-

turspezifischer Begriffen

□ straffe, widerspruchsfreie 

Darstellung und Gliederung

□ Die Aspekte der Aufga-

benstellung werden im We-

sentlichen beachtet

□ Die meisten der für die

Aufgabenstellung wesentli-

chen Informationen werden

dem Ausgangstext ent-

sprechend wiedergegeben

□ Darstellung berücksich-

tigt treffend die Situation

der Mittlung / den Adressa-

ten; gegebenenfalls werden

relevante kulturspezifische

Erläuterungen nachvoll-

ziehbar formuliert, wie z. B.

Erklärung von Eigennamen,

kulturspezifischen Begriffen

□ insgesamt widerspruchs

freie Darstellung und Glie

derung

□ Die Aspekte der Aufga

benstellung werden über-

wiegend beachtet

□ Einige der für die Aufga

benstellung wesentlichen

Informationen werden dem

Ausgangstext ent-

sprechend wiedergegeben

□ Darstellung berücksich-

tigt ansatzweise die Ele

mente der in der Aufgabe

vorgegebenen Situation /

den Adressaten

□ im Großen und Ganzen

nachvollziehbare Darstel

lung

□ Die Aspekte der Aufga

benstellung werden teilwei-

se beachtet

□ Wenige der für die Auf

gabenstellung wesentlichen

Informationen werden wie

dergegeben; dem Inhalt

des Ausgangstextes wird

eher ungenau entsprochen

□ Darstellung berücksich-

tigt lückenhaft die Elemente

der in der Aufgabe vorge

gebenen Situation

□ Darstellung nicht durch-

weg nachvollziehbar

□ Der Aufgabenstellung

wird kaum entsprochen

□ Sehr wenige Informatio

nen werden wiedergegeben

/ Informationen werden im

Vergleich zum Aus

gangstext und in Bezug auf

die Situation der Mittlung

und den Adressaten sehr

ungenau / falsch wiederge

geben

□ Darstellung ist nur an

satzweise nachvollziehbar

□ Darstellung insgesamt

nicht der Aufgabenstellung

und dem Ausgangstext an-

gemessen

□ Die Aufgabe wurde nicht

bearbeitet.

Die sprachliche Bewertung für 

diese Aufgabe beträgt 

ebenfalls 0 Punkte

Bemerkungen: ......... Punkte

Gesamtnote Inhalt: ______________



Kriterien für die sprachliche Bewertung schriftlicher Arbeiten in der Qualifikationsphase (60% der Gesamtbewertung) im Fach ENGLISCH (Zutreffendes bitte 

jeweils ankreuzen)

15-13 Punkte 12-10 Punkte 9-7 Punkte 6-4 Punkte 3-1 Punkte 0 Punkte

Wortschatz □ sehr reichhaltig und 

präzise

□ reichhaltig und tref-

fend

□ durchgehend ange-

messen

□ überwiegend ange-

messen

□  begrenzt  und  wieder-

holend

□ gravierende Defizite

Idiomatik

(Orientierung am realen 

Sprachgebrauch)

□ durchgängig ange-

messen und korrekt

□ angemessen und 

korrekt

□ weitgehend angemessen 

und korrekt

□ in Teilen angemessen und 

korrekt

□ nicht immer verständ-lich □ wiederholt schwer 

verständlich

Orthografie

- keine oder sehr wenige Verstöße, die die Verständlichkeit in keiner Weise beeinträchtigen (– 0 Punkte)

- gelegentliche Verstöße, die den Lesefluss unwesentlich beeinträchtigen                              (– 1 Punkt)

- zahlreiche Verstöße, die den Lesefluss und die Verständlichkeit erheblich beeinträchtigen (– 2 Punkte)                                            Wortschatz und Idiomatik: ....... 
Punkte

Satzbau

und

Grammatik

□ stets angemessener, auch 

komplexer und variabler 

Satzbau; Struk-turen 

richtig verwendet

□ sehr seltene Verstöße 

gegen die Grammatik 

behindern weder Ver-

ständnis noch Lesefluss; 

Bezüge sind stets gelun-

gen

□ sichere und korrekte 

Verwendung typischer 

Satzbaumuster; auch 

komplexere Strukturen 

meist richtig verwendet

□ geringfügige Verstöße 

gegen die Grammatik 

behindern weder Ver-

ständnis noch Lesefluss; 

Bezüge sind eindeutig

□ häufig erfolgreiches 

Bemühen um komplexere 

Strukturen; einfacher 

Satzbau richtig verwendet

□ mehrere geringfügige 

Verstöße gegen die 

Grammatik und/oder 

vereinzelte Verstöße in den 

Bezügen beeinträch-tigen 

die Aussage nicht

□ einfacher Satzbau richtig 

verwendet; komplexere 

Strukturen oft fehlerhaft

□ Verstöße gegen die 

Grammatik und/oder bei 

den Bezügen beeinträch-

tigen einen geringen Teil 

der Aussage

□ elementare Satz-

baumuster / Strukturen 

nicht immer korrekt ver-

wendet

□ Verstöße gegen die 

Grammatik und/oder in den 

Bezügen beeinträch-tigen 

die Aussage mehr-fach

□ Satzbau weitgehend 

fehlerhaft

□ Verstöße gegen die 

Grammatik / unklare 

Bezüge erschweren die 

Verständlichkeit weitge-

hend

Satzbau und Grammatik:….Punkte

Textgestaltung (textor-

ganisierende Mittel, 

formale Merkmale der 

Textsorte)

Sprachfluss

□ sehr vielfältig und 

ökonomisch1); der Text-

sorte vorbildlich ange-

messene Sprachver-

wendung

□ sehr flüssig

□ vielfältig und ökono-

misch1); der Textsorte 

durchweg angemessene 

Sprachverwendung

□ flüssig

□ überwiegend ökono-

misch1); der Textsorte 

angemessene Sprach-

verwendung

□ weitgehend flüssig

□ der Textsorte meist 

angemessene Sprach-

verwendung (punktuell 

fehlerhaft / redundant / 

stereotyp)

□ punktuell schwerfällig/ 

unbeholfen

□ teilweise unangemes-

sene textsortenspezifi-sche 

Sprachverwendung 

(deutlich fehlerhaft / 

redundant / stereotyp)

□ weitgehend schwerfällig 

/ unbeholfen

□  Sprachverwendung  der 

Textsorte  weitgehend 

nicht angemessen

□ weitgehend nur müh-

sam lesbar



1) ökonomisch: ohne unnötigen Wortreichtum                                                                                                                         Textgestaltung und Sprachfluss: 

….Punkte

Bemerkungen: Summe der Teilpunkte SPRACHE: : 3 =  (Gesamtpunktzahl SPRACHE) 



Anhang 2: Operatoren für das Fach Englisch für die Deutschen Schulen im Ausland (Stand Oktober 2012)
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